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XDas mir bie Derantaffung gab, einen £ebensgang C^rän’s/ bes XKünf erbau* 

meifters ber Hefauration, 5« Treiben, mar bie Übergabe non Cagebüdjem unb fonftgen 

Schriftf liefen Chräus burd) Qerrn fjofbilbhauer ^eberlin I?ier an bte Bibliothef bes pp 

Remerbemufeums, bie ich bis nor fur$er <geit permaltete. ^errn ^ebcrhn mürben btefe -d)nf - 

ftiicfe non einem rceffen Chräns, XPil^ Ojrän, Reh- ©berregierungsrat in potsbam rmt bem 
Bemerfen überfanbt, ber geeignetfe ®rt 5ur 2tufbemal?rung berfelben merbe moI?l Hirn fern, 

mo CE)räu faft feine ganse Sebensjeit teils als Strafenbauinfpeftor, teils als Stabte unb ZHunfter* 

baumeifter ^ugebradjt I?abe. 

Das Durdfefen biefer Schriftfücfe reiste mid? 3« meiterem (Eingehen, auf bie TO’wf* 
famfeit €f?räns, befonbers auf feine Cätigfeit als Zltönfterbaumeifter, moju bie Heine, aber 

gebiegene Bibliothef ber IHünfterbauptte reichliches HIaterial lieferte. Ch™n hatte in 3^r= 
gangen alles gefammelt, mas fich auf bas ZITünfter unb feine Otigfeit als Hiünferbaumeifer 

non \$W — 70 be3og. — 2tls meiteren Rrunb jur. Hbfaffung meiner Hrbeit barf taj bas 

große 3ritereffe anführen, bas ich als geborener Himer non jeher für unfer Hlunfer unb 

beffeu Hefauration gehegt habe. Hoch redf lebhaft erinnere ich mich bes Hnblicfs, ben bas 
BTünfer in ben ^Oerfahren bes norigen 3ahrhunberts in feinem troftlofen <5uftanb non aufen 

unb innen bot. IDie fich tn einer Burgruine pflansen unb Ciere h<m™fä machen unb fröh= 
lieh gebeiben, fo mar es auch an biefem ehrmürbigen Bau. Pom befdjeibenen IHoos auf 

ben ^iegelbächern bis ju ganjen Bäumchen auf ben IKauern unb Htauerabfafen muffen 

unb gebiehen Pflansen, bie Ciermelt mar nertreten burch (Eulen, Häuschen, ^lebermäufe, 

Doflen etc., bie auf Dad)böben, in ben sah^eichen Htauerlöd^eru unb Schlupfminfeln ber 

gotifchen (Ornamente unb Figuren nifteten. Die frechen Sparen, bie burdj bie- nielen £ödjer 

in ben Bufeüfdjeibenfenftern aus unb einfliegen formten, nifteten auch im 3nnern ber Kirche 

unb r>or ihrem Refchrei nerftanben mir Knaben auf uuferen uon ber Kausel $u meit ent* 

fernten pläfeen faum ben Reiflichen. Kein XPunber, menn uns bie Sparen mehr intereffierten 

als bie prebigt. IDinters mar es basu megert ber uielen fehlenben Bufenfcheiben fo. falt, baf 

mir entfeflieh in ben ^üfen froren unb mit Sehnfudf auf bas Knien bes Reiflichen marteten. 

Desmegen begrüften auch mir Knaben freubig ben Beginn ber ZTtünferrefduration unb flauten 

an bem HTaune mit feinem intereffanten Kopf unb feinem langen Bart, bem Htünferbaumeifer 

Chvän, mit ungemeinem Hefpeft empor. 



II. 

<georg Karl ^erb. Chrän war geb.ben 7. Dejcmbcr 1811 511 ^reubenftabt, wo fein 

Pater DiaFonus an 6er StabtFirche war. Die ZHutter ^ricbedFc war eine geb. Hafpel, 

Codier bes praFtifdjen Hintes in Sdjw. ^all unö EnFelin 6es burd) feine IPohltätigfeit 

hochgeachteten un6 öurch ein DenFmal in 6er XtiFolaiFirdje 511 bjalt nerewigten £>ber* 

amtsarjtes Dr. F}afpel. Den erften Unterricht erhielt Chrän non feinem Pater, 6er aber fdjon 

1822 als Pfarrer non (Gelbingen bei F^aU, wohin er 1819 auf fein Anfud)en nerfcft worben 

war, ftarb.*) Halbem er Furze ^eit in öer £ateinfch'ule in F^aU unterrichtet worben, nahm ihn, 

6a feine UTutfer mit öer geringen Penfion (100 fl. jährl.) unö einigen f^aller Stipeitbien Faunt 

ihr Dafein friften Fonnte, fein ©nFel, StrafenbauinfpeFtor Büffler in IPeingarten, öeffen <£rau 

eine Schwefter feiner UTutter war, an Ainbcsftatt an. Biihler, öer halb öarauf (i. 3* f827) 

als Ureisbaurat nach Ulm Fam, wo ihm bic unmittelbare Leitung unö Ausführung öer in 

Öen 3ahren 1828—31. erbauten £ubWig*lPilheImsbrücFe übertragen würbe, befiimmte Chrän 

für bas Baufach- <?>uerft als Lehrling bei einem ^immermeifter in Ueu*Ulm eingefchriebeit, 

hatte Chrän fpäter, wie er felbft berichtet, reiche (Gelegenheit 5ur (Erlernung öer ^elbmefFunft, 

öes Cracierens non Strafen, öer technifdjen Bebanölung non ^lufForrcFtionen, öcs Xcinellierens 

mit 3nftrument unö Barometer etc. Itebenhcr gingen theoreüfche Stuöien in UtathematiF, 

(bei Prof. Hagel, fpäter AeFtor öer Acalanftalt), Sprachen (bei einem Prof. (Gemlly), Zeichnen 

(Steinfchnitt, Dachftühle, Säulen etc. etc.), mit Benützung öer BibliotheF öes (DnFels. Eine poly- 

technifche Schule in Stuttgart gab es öamals nod) nicht. Die aus öer öortigen Aealfdjule hßr' 

norgegangene (Gewerbefchule würbe erft 1832 3U einer felbftänöigen Auftalt erhoben unö erhielt 

im 3ahr 18^0 &ßn Barnen polytechnifdje Schule. ©hne kißfß Schule befugt zu ha^ßn/ en^ 
fchlof fich Chrän im 3ahrß 1835 auf ^ureöen non ©berbaurat n. Efel, öer mit bem bayer. 

©berbaurat pechmann Öen (Entwurf 3ur £ubwig*IPilhHmsbrücFe in Ulm gemacht**), fich &ßr 

Staatsprüfung im X^ocfj^ unö Ciefbau 3U unterziehen, öle er auch bem Kefultat „gut" 

beftanö, ein glänjenöes Zeugnis in anbetracht öeffen, öaf er Feine eigentlidje Schule befucht 

hatte. Seine (Examinatoren waren öie Profefforen Seeger, Chouret unö ©b.*Baurat Barth* 

Die Prüfung bauerte nom 12.—29. 3uni* fragen waren es 87. Die Uanöiöaten erhielten 

ein Programm jur (Erbauung eines Straf *Arbeitshaufes für 150 männliche unö 60 weibliche 

Strafgefangene.. (Ergötzlich finö feine Auf5ei<hnungen hißrübßr im Cagebuch: Abfahrt r»on 

Ulm 8. 3uni per Eilwagen morgens 6 Uhr. Cape nach Stuttgart 6 fl. 3° Fr. 3n ®°p* 

pingeu, wo umgefpannt würbe, Htittageffen 5(1 Fr. 311 Cf lingen bei Futzem Aufenthalt Biet 

getrunFen. AnFunft in Stuttgart abenös 5 Uhr. Eyamen irrt StocF öes Aanjleigebäubes. 

Schrecfliehe Angft in öer uorausgehenöen Pacht auch wegen AranFwerbens. Erbredicn. 

*) Das.öcfchlcdjt (Ojräit flammt nach Angabe bes E?errn rOilt?- ©jräntu potsbam aus Sdjtnebeit. 
€iit fdjwebifcher Komet biefes Hamens tjei^^tetc nad? Sctjliif bes sojätjr. Kriegs eine fjohenlotjerin aus 

bem Kochertal. Die Hadjfommen waren meift Cfjeologeü ober Philologen. 

**) (Eberh. u. <Efcel Baute-auch bie Hedarbrücfen in fjeilbroun uub Cannftalt, fein Sohn Karl con 

(Eljel bie (Seist. Steige, ben «njoiabuft bet Bietigheim, bie Brennerbahn etc. 

ZHorgens (1 Uhr fchon aufgeftanöen. Die Hiidreife machte Chrän, nachöem er juoot noch 

feinen Bruber ©tto*), öer in Cübiitgen Cheologie ftuöierte, befrist über IPaibliugeu, 

Schornöorf, Cord?, ©münö, an welchen ©den er mehrere ardjitcFt. Aufnahmen machte. Auch 

was ihn öie (Ejamensreife geFoftet, hat er gebucht mit 77 fl. ^7 Fr. IDie fdjon bemerFt, 

würbe ©hi'än fchon r>or feinem (Eyarnen uon feinem ©nFel bei praFtifchen Arbeiten vielfach in An* 

fprud) genommen unö mehr noch Bauführer nach erftanöener Prüfung. Chrän war beteiligt 

bei Arbeiten an öer tPiblinger?, (Gögglinger*, Berger*Brücfe (b. (Ehingen), an öer ©algenfteige in 

Ulm, an öer DenFentaler Steige im ©berlanö, wo er einige ZUonate ftationiert war, an Strafen* 

bauten in IPalöfee, (Effenöorf, an öem Bau ber Spohn’fchen SeiöenfabriF in Aaueitsburg. 

Schon im 3ahr 1835 würbe Areisbaurat Btihler Öer Auftrag erteilt, öie ZTÜöglichFeit öer Ausfüh- 

ruitg einer (Eifenbahtt r>on ^rieörichshafen über Ulm nach Cannftatt 3U unterfudjen, unö fo würbe 

auch Chrän mit Arbeiten für Uiuellement unö Detailuermeffungen, wobei ihm adjt DiftriFte juge* 

wiefen waren, befd^äftigt. „3^ Fann fagen", foll Chrän öfters geäufert haben, „öaf ich öerjenige 

bin, welcher Öen erften Pfahl sur (Eifenbahn in UZiirttemberg unö jwar an öer ^iegellänöe in Ulm 

gcfdjlagen ha^ß//. Bahn würbe öamals abweid^enö r»on öer fpäter gebauten non Ulm 

über Bo Hin gen (alfo nicht über 3ungingeit unö Beimerftetten) nach Urfpring unö (Geislingen 

ausgefteeft. Durch Utinifterialnerfügung uom ZTTärj 1838 würben jeöoch öie Porarbeitcn für 

Öen (Eifenbahnbau eingeftellt unö öie ©ehtlfen entlaffen. 3m 3ahr 1836 würbe Chrän 511m 

proniforifchen StrafenbauinfpeFtor öer 3nfPß^on Bim mit einem (Gehalt non 600 fl. er¬ 

nannt. 311 feinen Cagebüchern gibt er an, wo er aus biefem Anlaf Bcfuche gemacht: Bei 

öem öamaligen DireFtor öer Areisregierung non ^oljfchuher, Aegierungsrat Schmalsigaug, 

©beramtmann Aegierungsrat ^aas, ^inanjrat Uhh ^inan^FammeröireFtor ZUiller. Da Chrän 

ungewanöt in Öen Umgangsformen war, fo begleitete ihn fein ©nFel. „3<h 9ßhß mit, weil 

Du 511m Pifitenmachen 311 lappig bift", foll fein ©nFel gefagt haben. Die in öiefe ^eit 

fallenbett Arbeiten waren öie (Erbreiterung öer Steige in (Gutenberg, bas XPehr in Altenftaöt, 

öie Uhinger BrücFe, Cracierung öer neuen ^rauenfteige in Ulm, öie bann 18^1 gebaut würbe, 

(ftäöt. Beitrag h^5n 12000 fl.), öie Brüde 3wifchert Afch unö Berghülert, öie Auspeilung öer 

Donau unö öer Altwaffer bei Dellmenfingen unö Crbadj u. a. Die oft ftrapa3iöfcn Dienftreifen 

mad)te Chrän meiftens 311 Pferb. Heben Öen nielen Arbeiten faitö Chrän aber nod} 5ß^ m 

feinem Sieblingsfach, öer ArchiteFtur, insbefonbere öer gotifd)en, eingehenöc Stuöien 3U mad]cn. 

Daf er geraöe für öie (GotiF befoitöers eingenommen war, wirb ihm öer Aiefcnbau unferes 

XUünfters angetan haben, ©öer ahnte er, öaf öie XPieöerherftellung öesfelben, welche burd) 

jahrhunöertlaitge Perwahrlofung fo öringenö nötig war, einft öie Hauptaufgabe feines £ebcns 

werben follte? Er ftuöierte öie U)erFe non (gotifdjes ABC), non £^ßt6ßloff (Bau* 

hätte bes UTittelalters), Stieglif (Eefd)i(hte öer BauFunft), Aorifer (Dombaumcifter in Aegcus* 

bürg), bas Büdjlein non öer Rialen EeredjtigFeit u. a. Auf 3nfpeFtious* unö anöeren Flcincn 

Keifen unterlief er nicht, grünbliche Aufnahmen non architeFtonifch intereffanten XPerFen 311 

machen, fo in (Geislingen, (Göppingen ((GottesacFerFirche), ^aurnbau, ©miinö, Alofter £ordj, 

S<hornöorf, Aonftans, Alörsburg, Salem unö nielen anöeren ©rten, befonbers aud) in Ulm 

felbft unö in öer näheren Umgebung non Ulm. Eine gröfere Ait5ahl feiner no^üglich aus* 

geführten Aufnahmen ift teils auf' öer Uuinfterbauhütte, teils auf öer StabtbibliotheF auf* 

bewahrt, ein Zeugnis non Chräns grofenhCalent unö ungewöhnlicher ArbeitsFraft. Zluch niele 

*) 0tto war ber etttjtge Bruber (Ojräns xmb würbe ron biefem ‘wäljrenb feiner Stubien3cit 
öfters mit (Selb unterftii^t, bas ber ältere Bruber teils felbft entlel|tten muffte* 0tto trat nou ber Cfyeologic 

3ur Philologie über, würbe fpäter profeffor am (SYinnafium in (Tübingen uitb ftarb bafelbft, erft 49 3aljrc 

alt, im 3al?r 1865. <£r war ber Pater bes (Seif. 0berregierungsvats IPilh* Cl]rän in potsbam, 



priuataufträge führte ©hrän aus. So jctdjncte er für bas fd)ott damals blühenbe Gefd}äft non 

lüielanb ttt Ulm Ceudjter, Glodenue^ierungen unb attberes. Pom K. ©beramt mürbe er 

5U HTeifterprüfungen, jur Beuijton non Scfyulfyäufern beigesogen unb mit HTünfterpriifungen 

beauftragt. 3m 3ahre ©39 regte her unt bas Kunftleben Ulms fefyr nerbiente profeffor 

Gb. HTauch in Ulm bie Beftaurierung bes ^ifdjfaftens (Bathausbrunnens), non 3ör*9 Syrlin 

ftammenb, an, morauf ©hrän mit berfelbett betraut mürbe, ber fie mit X}ilfe non jmei Stein= 

me^en biunenb 3ahresfrif* ausführte. Pie "Höften beliefen fid} incl. bes gan5 neuen fteinernen 

IPafferfaftens auf 2886 fl. Hus biefer 3ßü ftammt bie non ©hrän ausgeführte trefflicf?e 

ca. 2 m fyofye Zeichnung ber gotifdjen Brunnenfäule. Piefelbe mar non Jf8^3 an im Bat= 

hausfaat aufgehängt, jei§t befinbet fie jtd} im Utmer Gemerbemufeum. 3m 3ah^ ©44 mürbe 

©hrätts Stelle, bie ihm 4836 proniforifdj übertragen morben, ju einer befinitinen mit einem 

Gehalt non 800 ft. umgemanbett, unb fo fonnte er baran benfen, einen eigenen f}ausftanb ju grün- 

beit. ©42 erhielt er non ber K. 2P. Regierung bes Bortaufreifes bie bjeiratserlaubnis. Seine Braut 

mar Htarie Glifabeth Pfeiffer, ©odfter bes TDirts unb IPeinfyänblers in I(eu*Hlm, bie er, ba er feit 

©54 Bürger in f}all mar, auch bort gegen eine Gebühr non 60 fl. bürgerlich machte.*) Hits biefer 

Ghe entfprofften fünf Hitiber, monon nur eines, eine ©odjter, ben Pater überlebte. Pa bie 

Strapajen feines Pienftes grof? maren — bie 3üfpeftion umfaßte bie ©berämter Hlm, Blau* 

beurett, Geislingen, Göppingen unb Hird)heim —, fo ergriff ©hrän bie Gelegenheit, fid} (844 

um bie Stelle als ftäbtifdjer unb Stiftungsbaumeifter in Ulm 511 bemerben, bie er auch mit 

grofer Stimmenmehrheit erhielt. Und) h^cr maren bie Hnforberungen, bie ihm geftellt mür¬ 
ben, fehr umfaffenber Hrt. Gs unterfianben ihm bie £)od]*, lüaffer*, Brüden* unb Bohlen* 

bauten, bie Brunnenmerfe unb Strafenbauten, bie ©berauffidjt über bie Cöfdjanftalten unb 

^euerfd]augefd}äfte, auferbetn haüß er noch bie Perpflicftung, bas HTünfter einer öfteren ge* 

nauen Befid)tigung 3U unterjiehen. prinatgefd)äfte; Baumefen etc., fomeit fie nicht mit ben 

eigentlichen Bienftfunftkmen in Konflift fämen, burfte ©hrän übernehmen. Sein Gehalt mar 

1000 fl. (uoit Stabt unb Kirdjenpflege je 400 fl., uon f}ofpitalpflege 200 fl.), mo3u noch 

50 fl. für Schreib* unb ^eichenmaterialien famen. 

Hls befannt barf ich uorausfefen, baf fidj am 6. XTiärj 4844 ber Hltertumsuerein 

für Ulm unb ©berfchmaben fonftituiert hat, ber fich bie Beftauration bes XtTünfters surfyiupt* 

aufgabe gemad)t fyüte. Huf feilte Anregung bilbete ber Stiftungsrat für bas Gtatsjahr 

4844/42 eine BTünfter*Beftaurationsfommiffion, bie fid) aber halb mieber auflöfte, ba erfterer 

gans ungeeignete £eute für bie Beftaurationsarbeiten angeftellt ha^e‘ Husbefferungen an 

©hor9eflühh Saframentshäus<hen, am ^ufboben bes HTünfters (Belag mit hYbraulifchem 

Ifalf) gaben Zeugnis banon. Huf (Empfehlung ber H. Hreisregierung mürbe Profeffor HTauch 

(eTn Bruber non Gb. HTaudj in Ulm) an ber polytechnifchen Schule als ©echnifer für ben 

HTünfterbau gemontten, morauf bie Ginftellung ber mangelhaften Beftaurationsarbeiten erfolgte 

unb ber Stiftungsrat als Baufonb für bas erfte 3ahl* (311^ 4843/44) ©000 fl. genehmigte. 

Per Grlaf ber H. Hreisregierung nont 24. Xlpril ©44 lautete: „UXas bas benorftehenbe 

XUiinfterbaumefen betrifft, fo ift für basfelbe ein eigener ©echnifer in ber perfon bes pro- 

feffors 3. ZU. ZTTauch^Stuttgart beftellt, unb es ift ber ftäbtifd}e Baumeifter nerpflichtet, bie 

Husfiihrung ber non biefent ©echnifer gemachten Bauanorbnungen nach Beftimmung bes= 

felben 5U leiten." Pa aber ber Stiftungsrat ©hrän für bie am XUünfter aus3uführenben 

Beftaurationsarbeiten mitnerantmortli^ mit profeffor XUauch erklärte,'jenen alfo für berechtigt 

*) Per (Srograter ber ^rau Chrätt toar mit Schiller 3ufatnmett auf ber Kartsfdjule in Stuttgart 
unb ftarb als Staatsrat in tHünchen, Seilte Co^ter mar Cljarlotte Bir<hspfeiffer, mit ber unb beren (Eo^ter 

EDilhelmine 0. Ejillern drau ^lifabeth Chrätt in regem Perfekt ftanb. 
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unb nerpflichtet hieI^/ fetrte tedfuifchen Hnficbten frei auch gegenüber bem Stiftungsrat ausjm 

fpredfen unb bei Pifferenjen mit UTauch benfelben jur Hufftellung eines Schiebgerichts 3» 

anlaffeit, fo entftanben 3mifchen UTaud) unb ©hrän halb UTeinungsnerfchiebenheiten. 

Pie erfte gröfere Hrbeit galt bem UTünfterFrans, bem oberen Hbfchluf bes Piereds 

am ©nrm. Perfelbe mar furchtbar nermahrloft unb bie. non ^eit 3U ^eit norgenommeiten 

Husbeffcrungen maren non gan5 uttfunbigen Leuten ausgeführt morben. Pie grofen U)im- 

perge an ber Bransgalerie maren unterhöhlt unb mürben burd) am ©ftogon befeftigte eiferne 

Stangen nor bem ^inabftürsen bemahrf. Per Stabtingenieur ^urtenbad} hatte im 3ahr ©34 

ben gatten Hransboben mit Hupfer belegt; barüber mar ein Bretterboben angebracht, beffen ich 

ber ich als Hnabe oft ben ©urm beftiegen (man be3ahlte bamals \ fr. für bie Befteigung) noch 

redu gut erinnere. Schon hicr besügl. bes neuen Belags bes Hran3bobens fomie bes U)affer= 

abfluffes gingen bie UTeinungen UTaud)s unb ©hräns auseinaitber, unb ba fich bie Perhältniffe 

5urifd;en ihnen immer ungünftiger geftalteten, fo trat UTauch halb mit «^uftimmung bes Stif- 

tungsrats uon ber ©berleitung 3urtid. ©hrän fchrieb fdjon ©45 an UTauch*. UTeine Berichte 

an Sie merbe ich unterlaffen, ba ich laich als ftäbtifcher Baumeifter, bet* 3 3ahre a^s 

H. Bauführer unb 8 3a^re H. Beamter bem Staate biente, nicht mieber 311m Bauführer 

begrabieren laffe. 3d? fünftig nur an ben Stiftungsrat berichten.*) Pie Hrbeiten am 

UTüufter mürben Hnfangs burch 2 Steinme^en, bie Gebrüber ©humb aus ©b.-Boihingen, bie 

fdmn bei ber Beftauration bes ^ifchfaftens ©40 tätig maren, banit ©45 burd] 4, ©© burch 

8, unb Gnbe ©47 burd) © Steinmetzen mit Gifer betrieben, fo baf am 27. Sept. ©47 (bem 

Geburtstag Honigs IDilhelms I.), ber norbmeftliche,. unb im 3aü ber fübmeftliche ©reppem 
balbadjin über ber Hran3galerie uom Geriift befreit merben fonnten. So hatte ©hrän bas 

grofc Perbienft, bie alte Himer Bauhütte mit feinen uon ihm herangefdjulten £euten mieber 

ins Ceben gerufen unb bei uns bas 3atereffe unb Perftänbnis für bie gotifd?e Baufunft mieber 

gemedt 311 haben. XDie fchümm es bamit in jener <3eit ftanb, bauon seugen u. a. aud? bie im 

alten Kirchhof in Hlm noch oorhanbeneit Grabfteine aus ben 50er unb 40er 3ah*'ßn porigen 

3ahrhunberts. 3m 3ahr ©47 erfdfenen uon©hrän: Penfntale altbeutfcher Baufunft, Stein* 

unb l^oljffulptur aus Schmähen, leiber nur in 3 ^eften. Pon Hunfthiftorifer Kügler mürben 

bie £)efte f. 3* fehr günftig recenfiert. Heber bas Sdjidfal bes TDetds fdjrieb ©hrän felbft: 

Pas HXeid fanb fehr guten Hbfaf, bis ber Beuolutions*^ebruar ©48 in Paris ausbrach unb 

r>on bort auch Peutfchlanb in biefem Strom fortgeriffen mürbe. HTein gait5es Hnternehmen 

geriet ins Stoden. 3^ würbe eingeftagt unb fam in Befolbungsab3ug, jährlich mit 535 fl.- 

© fr. Pies mar bie ^aupturfadje, marum id) nie ein Permögen ermerben fonnte. Pie 

3 ^efte behanbeln bie ©auffteine 5U Hrnegg, Leitungen, Suppingen, einen Siffchemel uom 

©horgeftiihl in Blaubeuren, bie Kirche in ^aurnbau unb ben ^ifd^faften in Hlm.**) Huch 
im Hunft* unb Hltertumsuerein Hlm, beffen erfte Porftänbe 4844—46 Begier.*Präfibent ^rei* 

©rr u. ^ol3fd?uher unb 46—50 ^inan3rat Gfer maren, mar ©hrän fehr rührig.***) Gr hißIt 

3ahlreidje Porträge, unter anberem über bie Hirdjen in ^aurnbau unb Bren3, bie £aurensius= 

fapellc in ^ürbelsbach ©.H. Geislingen, bie HDanbmalereien in ber Palentinsfapelle in Hlm, 

über bie fymbolifdje Bebeutung ber ©iergeftalten am HTünfter, über bie Grabhügel bei Bin* 

gingen ©,H. Blaubeuren mit ^etcfjrtungen, unb auch über bie uon ihm ins Ceben gerufene 

. Hreu3erfammlung in ber Stabt Hlm, bie allein uon 3uni bis Bejember ©50 4 ©4 fl. erbracht 

!!:) ITtcrnd? irnirbe im 21nguft \8^6 für feine Bemühungen nom Stiflnngsrat mit 960 fl. honoriert. 

**) Die ^efte beftnbeit fich in ber Himer Stabtbibliothcf. 

**'*) 21uf <£fer folgte als Dorftanb Prof. Dr. Ffajjler, i85ö — \868. 



hatte. Chrän (teilte ferner Anträge, baf in 6er Kirche eine Kaffe für freiwillige Beiträge 

aufgeftellt un6 für 6ie Befteigung bes Curms eine Cape pon \2 fr. (früher 1 fr.) feftgefefi 

werbe, welche Knträge and) genehmigt tpur6en. HTit welchem Perftäubnis unb ^leif unb mit 

welcher <Sfün61id)feit Chrän an bas grofe IDerf 6er HTünfterreftauration herangegangen mar, 

ift aus 6en beiben erften Berieten über 6ie Heftauration pom 3(. Kuguft(8^ 3i- 2% 

^8 unb pom 3art. bis 3(. Dej. ^9 511 erfehen. Diefelben finben ftef} in 6en „Perhanb* 

lungen bes Kunft* un6 Kltertums*Pereins für Ulm unb ©berfhwaben", 6. un6 7. Bericht. 

Der Scf)iit| 6es. \. Berichts lautete: HTit biefer mögliche genauen Barftellung 6er bis¬ 

herigen £eiftungen, erfülle xd) bie mir fef?r angenehme Pflicht, bem Pereine unb feinen perehrl, 

HTitgliebern bie längft geträufelten Kuffdfüffe JU erteilen, wie xd) midj 6er Hoffnung überlaffe, 

es möge bem Perein gefallen, bas HTiinfter in Ulm ftets als 6as «giel feiner l?auptfäcf}iid?ften 

lüirffamfeit beftimmt feftjuljalten unb burch (Errichtung eines tnünjtert>aU=(IÖimte$ 

b i e Beifcfjaf f un g weiterer ©elbmittel ins £eben treten $u l affen." (3ft 

in öer Cat gefcf?el?en.) ^um Danf für feine pielen Bemühungen würbe Chrän im HTärj 

f 8((;9 5um Chrenmitglieb biefes Pereins ernannt, auch würbe ihm Pott feiten bes Stiftungsrats 

i)ie polle KnerFennung für feine £eiftungen 5U teil.. 
Küfer ben angeführten Arbeiten auf bem UTünfterfranj würben bafelbft noch l<5 Py* 

ramiben, 8 IDafferfpeier unb.ein neuer Steinplattenbelag ausgeführt, fowte Kusbefferungen an 

ben Curmwänben pom Kranj abwärts bis ju^ca. ^O', ferner folche an Dächern, ^enftern 

unb Stühlen porgenommen. Cs folgte bie 3nangriffuahme ber Seiteufchiffe. ^unächft ipur* 
ben bie beiben füböftlichen, feit brei 3ahrhunberten mit Hotbächlein gefehlten Seitenfchiffpfeilcr 

bis auf bas noch intaft gebliebene ©emäuer abgetragen unb fobann bie um 20 m über ber 

Briiftungsmauer (ich erhebenben Belaftungspyramiben aufgefeft. Die Pfeiler würben burch 

eine ©allerie perbunbett unb mit ^iguren (Barbara unb Urfula) unb XDafferfpeiern gefchmücft. 

Diefe Arbeiten f ü h t 1 e C h Va n j e f t f ch 0 n aus, um f 0 halb als mö g 1 i cb 

mit bem Bau ber Strebeb ogeit beginnen 511 fönnen, bie er jur Sicher 

r u it g b e s 2Ttx 11 e I f ch t f f s, bas b e i S t ü r m e n ft arfen'Schwanl ungenaust 

gefegt war, f ür; unumgängli<h nötig hielt, unb bie auch pou ben 

Ulten fchon geplant waren. Bei Kusfiihruug biefer Bauten famett pon feiten 

Ch.räns Ctatsüberfhreitungen por, bie pom Stiftungsrat jwar nachträglich genehmigt würben, 

Chrän aber Perwarnungeu für bie ^ufUnft 5ujogen. Dies wirb wolf* auch baju beigetrageu 

haben, baf in bett Herren ©berbaurat p. ©aab*Stuttgart unb Bauinfpeltor Hupp*Keutlittgeu *) 

eine ©berau.fficht über bie ntünfter*Heftauratiou gefhaffen würbe, mit ber Chrän in ber ^olge 

-in mannigfache Kollifion fam. „So entftunb bas herrliche 3nf^u^ jt}erren Beiräte", bemerkte 

Chrän einmal. Diefe ßerreit waren im Kuguft (8((;8 jum.erften HTal in Ulm, um fowohl über 

bie Stellung ber neuen ©rgel im HTiinfter, bie fchott \8((|3 geplant war, als auch über bie bis 

jeft ausgeführten Heftaurationsarbeiten ihr Urteil abjugeben, welch’ leeres fc*?r künftig aus* 

fiel: Die Krbeiten feien ebenfo fdjön als sweefmäfig ausgeführt. 

Kls infolge ber ©efäll* unb ^hatablöfung im 3ahrc l8^8 bie CiuHinfte ber Stif- 
tungsfaffe bebeutenb 5urü<f gegangen waren (ber Perluft für Kirchen-, Schul* unb bjofpital* 

•) Hupp/ etn Scfyüler fjeibeloffs, tjatte ftd? uon {8^5 an um bie (Spaltung ber fo intereffanten 
gotifdjen manenfird|e in Heutigen Perbienfte ermorben, auc^ erbaute er nadj ben (Entmürfen ßeibetoffs 
uon 18^0 an bas Sd|log Sidjtenftem. Der Hautjerr n>ar. (Sraf rPtlttetm non XPürttemberg, nochmaliger 
^»er3og non Urad?. Derfelbe mar non 1857-66 (Soucerueur ber Bunbesfeftung Ulm unb toährenb biefer 
§eit XTUtglieb bes Hltertumsuereins für Ulm unb ©berfdjmaben, aud? bes math.-naturmiffenfchaftlichen Pereins. 

(Er ftarb *869 auf feinem Schloß Sichtenftein. 

Stiftungen in Ulm foll (300000 fl. betragen h^en)' f° cntftanö in ben Heftaurationsarbeiten 

eine Stodung, bie l1/2 3ahve/ pon September (850 bis ZTTai (852, bauerte. Um aber bie 

neugegrünbete Bauhütte nicht eingehen 51t laffen, fafte ber Stiftungsrat trot? ber damaligen 

ungünftigen Perhältniffe ben fiihnen Cntfchlu^, mit ber b)erftellung einer neutn ©rgel, burch 

Orgelbauer -IDalfer in Cubwigsburg, enblich Crnft ju machen unb biefelbe aus ©runbftocfs* 

mittein ber Stiftung 511 erbauen. Die pläne sum Unterbau, fornie jum ©rgelgehäufe^ würben 

pon Chrän entworfen unb pon ben Beiräten >. ©aab unb Kupp gutgeheifen. Diefe Kr* 

beiten erforberten piel ^eit unb Stubium, fo baf Chrän barum nachfüchen mufte, man 

möchte ibu in einem Zeitraum pon 2—3 HTonaten mit ftäbtifchen ©cfchäflen perfchonen. 

„Cr fei ohnehin fd?on wie ein gehegtes UOxlb“, hatte Chrän in feiner Cingabe beigefügt. - 

Hidit weniger als 20 grofe Cartons, abgefchen poii Heineren Blättern, lieferte er 511 ©rgel* 

unterbau unb Cehäufe. ^ür legiere. (Entwürfe mu^te er fidj erft in bie l^oljarchiteftur 

einarbeiten, bie er an ben Chorftühlen in Ulm, Blaubeuren unb ©eislingen ftubierte. Bei 

Kusführung bes fteinernen Unterbaues lief| (Lhräit um 1/6' ben ^u^boben unter bemfclben 

nieberer legen, was er bamit begrünbete, baf fold^c Cieferlegung in ben (Sefet§en ber altchrift* 

liehen BauFunft liege. (Pon jenem ^ußtbobeit gelangte man auf brei Stufen ins ZTTittelfchiff.) 

Kls Chrän auch ben ^ufhoben ber Porhalle unterfudjte, (teilte es fid? heraus, baf bie 

5wci Säulen, weld)e bie fjalle 511 tragen f^en, an ben Socfcln ganj perwittert waren, fo baf 

ber balbige Cinfturs berfelbcn befürchtet werben mufte, jumal ba Furj porher auch eine <Se* 

ipölbefappe h^untergefallen war. (Kn ben beiben Säulen befinben fid? je $wei ^iguren, linFs 

ber h* Kutonius unb 3ohannes ber Cäufer, rechts HTaria unb ber h* BTartin.) Chrän war 

für bas Kbbrechen ber Säulen unb £}erftcllen pon neuen ftärferen, ber preufifd^e ©berbaü* 

rat unb Dombaumeifter gwirner pon Köln aber, ber um fein Urteil angegangen worben, für 

bas Unterfangen ber Säulen unb £)erfteliung neuer SocFel, eine swar gefährliche, aber 

weit weniger Foftfpielige Keftaurationsarbeit, bie beim and) mit gutem Crfolg aüsgeführt ' 

würbe, Heber bie Pon Chrän am IHünfter bisher porgenommenen Krbeiten fprad? fid? «gtuirner 

bahin aus, baf biefelben fowohl in b)infid)t auf KonftruHion als auf • Ausführung pölltg ge* 

lungen feien. ■ ' 

211le biefe Krbeiten Fofteten piel (Selb.- Die Heftauration bes HKinfterFranses hatte 

allein fd)on 30000 fl., bie tDiberlager ber §u bauenben Strebebogen am (üblichen Seiten* ; 

fd?iff unb bie Heftauration bes ^auplportals 33 000 fl. erforbert, abgefehen pon pielen 

aitberen Heineren Heftaurationsarbeiten, unb ben großenKoften, bie ber Bau ber neuen 

©rgel famt Unterbau perurfad)te (gegen 70000. fl.). Da bie Xltittel bes Stiftungsrats 

infolge ber fd)on oben erwähnten ^ehntablöfung bebeutenb gefchmälert worben unb man ge* 

nötigt war, bie ^ilfe bes Staats in Knfpruch 5u nehmen, fo entftanb allmählich Beunruhigung 

unb Unjufriebenheit in ber Cinwohnerfhaft Ulriis; mufte bod? jebes Defijit ber Kirchenpflcge 

pon ber Stabtpflege gebedt werben. Cs erfchienen Krtifel in ber Ulmer Schnellpoft, in ber 

Ulmer Reitling unb im Staatsanjeiger, in welchen Chrän unb mit ihm bie ©berleitung, (pon 

©aab unb Hupp) wegen planlofigfeit in ben Heftaurationsarbeiten angegriffen würben. Cs 

werbe an 511 pielen Stellen am HTiinfter gearbeitet unb bie Krbeiten plöflidj wieber eingeftcllt, 

um an anberen ©rten wieber 51t beginnen. „Sinb beim bie Bürger eines Baiimeifters 51t lieb 

ba, ober hat man (ich burch ben ftäbtifchen Cechnifer einen l^errn gefeft, ber mit bem (Selb* 

bcutcl ber Stabt nach Belieben («halten unb walten barf? H)ürben bie Stifter ber ^onbs 

porausgefchen haben, wie bie nad)folgenbcn ©cfd^led^ter biefe ^onbs auf ShaörFeleien unb 

Steinmaffcn perwenben, fo hätten fie uitterlaffen, bie Had]welt mit folhcit Stiftungen 511 be* 

benfen". So fonnte man in ben Blättern lefen. Sclbft ber bamaligc Stablfd^ultheif Sd^ufter 
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hatte in einer Sifuttg auf bem Hainaus geäußert, bie Pyramiben feien Docfeleiett, baju habe 

man fein Eelb. 3a fel&ß ^utfcfjen Kunftblatt (Leitung für bilbettbe Kuitft unb Bau* 

funft, £)rgau ber beutfchen l{unftnereitie, unter HTitmirfung non Rugier, paffauatit, IPaagen, 

Sdjnaafe, ^örffer, (Eitelberger 2c.) erfreuen ähnlich lautenbe ^Trtifel über bie Beftauration bes 

HTünfters. (Es mürbe getabelt, baf nran bei bett nieberen Etatspofitionen unb bei ben burch 

bie Hblöfungsgefef e »erringerten (Einnahmen ber l^irdjeuftiftungsnermaltung ftc£? auf bas Hötigfte 

bei ber HTüufferreftauratiou B?ätte befdjränfen follen. Statt beffen habe man, anftatt 

am f)auptturm meiter 3U fahren unb bas Stab* unb Sproffenmerf ber Eurmfeitett, bie 

Creppeu unb Creppenljäufer 5U reftaurieren, am öftlidjen (Enbe bes füblicfyen Seitenfcbiffs 

bie Strebepfeiler erhöht, eine Ealerie jmifd^en benfelben angebracht unb ^iguren, Rialen 

unb l(reu5blumen ausgeführt. 3n Betreff ber Kranjgalerie unter ben Seiteufdjiffmaueru 

mürbe behauptet, bie burch ben Bacffteinbau bebingte Einfachheit ber Hrdjüeftur »ertrage 

feine jierlid^e Ealerie unb ber Eechnifer merbe fid? auch moht bebeufen, auf Bad* 

fteingrunb einen offenen Eattg 511 legen. IDas bie ledere Bemerfung betrifft, fo mürbe 

heutjutage 'rnohl niemanb bie Ealerie, bie jeft benx Hiünfter jur gktbe gereicht, 

mieber entfernt miffen m'ollen. 3m Stoeiten Hrtifel im Deutfdjen Kunftblatt »om 

3ahre 1853 mirb, biesmal mit H e d? t, ber im 3afyre 1852 he^eftellte Unterbau 

ber neuen £)rgel, fomie bie Cieferlegung bes ^ufbobens unter bemfelben getabelt, 

besgleichen in einem Huffat; ber HUgemeinett Zeitung. Hud) ber K[unfthiftorifer £iibfe 

' hatte ftch auf feiner ^ahrt burch Sübbeutfchlanb alfo ausgefprochen: Beim Eintreten ins 

Hiünfter, ftatt ben erhabenen Eefamtüberblicf ber grofartigften Eefamlperfpefti»e 51t 

genießen, befiubet man ftch ™ einem bunflen, fellerartigeu Baum. Es ift ein 3armr,er, 

baf auf biefe XPeifc für lange, lauge Zeit bas Hiünfter um feine herrlidjfte XDirfuttg betro* 

gen morben. IDäre ber ^ufboben nicht tiefer gelegt unb ber Unterbau namhaft h°her aitSs 

geführt morben, fo 'hätte legerer mit feinen Säulenbüttbeln, ben 20 abmechfehp »erfchieben 

beforierteit Kapitalen unb ben (6 fapellenartigeu Uifchett (mit ^iguren gebadet) gemif eine 

gute XDirfuug gemacht. Eliicflidtermeife mürbe ber Unterbau im 3ahre I882 aus ^Maf 

bes IDeiterbaues am Qäuptturm mieber entfernt unb auch äer ^ufboben ber Curmhalle 

mieber in gleiche f}öhe mit bem Boben ber gebracht. Die Perantmortuitg für biefeit 

»erunglücftett Unterbau fällt übrigens nid?t auf Ehrän allein, auch ber Orgelbauer IDalfer, 

ber für bie Stellung ber Orgel bie entfd^eibenbe Stimme hatte, unb bie Beiräte »on Eaab 

unb Kupp, melche bie pläne gebilligt, hatten ftch m bie Sdjulb ju teilen. Hbgefehen »on 

bem betreffs bes Orgelunterbaues ausgefprodjenen Eabel dann ben gegen Efjräns 

Beftaurationsarbeiten geridjteten Ungriffen, bie meift »on Ulm ausgingen, ber Pormurf 

ber Kleinlichfeit unb Kurjftdjtigfeit, ja vielfach auch Eehäfftgfeit nidjt erfpart merben. Ent* 

fdjulbigt müffett biefelbett teilmetfe baburd? merben, baf bie Büttel ju bem Biefenunteruehmeu, 

»on beffett Eröfe man fid? anfangs feinen richtigen Begriff gemacht, mie fchon bemerft, 

fehr fttapp maren unb baf Eh'rän oft ju eigenmächtig hanbelte unb ftd? häufig Etatsüber* 

fcfreitungen, nicht blof in Hlünfterfachen, fonbern aud} bei ftäbtifchen Hrbeiten sufcfulben 

fomnten lief. Hud? hatte ftd) Ehrän burch fein berbes urtb farfaftifcfes XDefett fomohl int 

amtlichen als im Pri»at»erfehr manche perfönliche ^eittbe jugejogen. 

Ehrän »erteibigte ftch 9ßgen biefe Ungriffe in ben Ulmer Blättern, im Hierfür unb 

im Staatsait5eiger unb berief ftch äabei auf bas Urteil ber Beiräte »on Eaab unb Bupp. 

„3d? merbe", fo fdfof er, „auf feinen anonymen Uuffaf mehr ermiberit. U)er bie IDahr* 

heit mill, bem ftttb jeberjeit bie monatlichen ^fortgangsberid^te 5ugängli<h. IBer mit feinen 

Uttfragen unb Uuffähen unlautere ^mecfe »erfolgt ober 3ntl'^9ueu anregt, »erbicnt feine 
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Untmort". Bern Stiftungsrat gegenüber, ber »on Eh^äit bie Beftimtnung ber Etatsfummen, 

fomie ber geit, in meiner bie einselnen Urbeiten ausgeführt merben fönnen, »erlangte, fpradj 

ftch ^hrän bahnt aus, baf er auferftanbe fei, auch nur Unnähentbes über bie Koften 3U 

berichten, ba bie Sdjäben erft nach bem Einrüften 5U erfennen feien. Uud? bie ^ett, tn 

melier bie Beftauration erfolgen fönne, fei nicht ju beftimmen, ba bie Eröfe bes Schabens 

erft h^rrorirete, menn bas alte »ermitterte Eeftein befeitigt fei. Ein attbermal äuferte fi<h 

Ehrän: eine genaue Uusfcheibung ber -Koften bei ben Beftaurationsarbeiten am Hiünfter ift 

unmöglich ; fie ift unb bleibt eine 31iufton unb eine gefchriebene Unmahrheit. Unb fpäter 

noch einmal itt geregter Stimmung: ein Boranfchlag bei einem Bau mie bas Hiünfter ift 

unb bleibt ein mertlofes Unbing. 3^ machte ihn, weil es. »on ber K. Kreisregierung 

befohlen mürbe. Es ift bas leiber bie ^folge ber ^lacffopfigfeit uttferer bürofratifchen ^eit. 

jm Ho». 185^ erging »on ber K. Kreisregierung an ben Stiftungsrat folgenber Erlaf: 

Das ‘Kultnmufterium hat infolge ber Unfed^tungen, bie bie Beftauration in ben öffentlichen 

Blättern gefunben, mieberholt bas Urteil »on ^»mirner in Köln eingeholt, meines lautet: 

Had? feiner im ^erbft (852 gemachten JUahrnehmung finb bie bis bahin jur Husführung 

gebrachten Beftaurationsarbeiten fomohl in fonftruftioer, als ard^iteftonifc^er Bejiehung 

überall gut unb richtig behanbelt gefunben morben. Huch habe er in jfingfter <?>eit »on 

einem ^achgenoffen, ber bie bortigen Beftaurationsarbeiten noch ftirjlich gefehen habe, ein 

gleiches Urteil über bie fpätereu Seiftungen »ernommett. Hötig fei bie Entmerfung uttb ^eft* 

fcfung eines »ollftäubigen planes für bie meiteren nötigen Beftaurationsarbeiten, um. bas 

Unternehmen 5U fichent unb bie »ieleri Httgriffe auf ben Eang unb bie Behanblung bes 

fjerfteflungsbaues ein* .für- allemal jurüefsümeifen. Das Hlinifterium forbert ben Stiftungs= 

rat unb bas Hlünfterfomite baher auf, Ehrän einen entfpred)enben Huftrag 3U erteilen. 

3m plan follen bie »erfchiebenett Beftaurationsobjefte, bie Hrt unb IDeife ber Beftauration 

5unäd}ft in ben ©ruubjügen mit fummarifchen Koften»oranfd)tägen, bie Beihenfolge ber 

Bauherftellung ber einjeltten Eeile ttad) HIafgabe ber Uringlichfeit enthalten fein. Der »01t 

Ehrän gefertigte plan foll ber Beurteilung bes technifchen Beirats unterteilt unb ber Bericht 

bes {enteren eingeforbert merben. Den Enbbefchluf über bie Husführung ber ein5elnen Hrbeitett 

habe ber Stiftungsrat in Uebereinftimmung mit ben »orgefehten Staatsbehörben 511 faffen. 

Das alles fei bie Dorbebingung für ben Erfolg ber Bemühungen um bie Betätigung bes 

grofen publifums im 3n* unb Huslanb. Uiefer Erlaf ber "Kreisregierung, unterjeichnet 

»on Begierungsbireftor Schott, mürbe in ben Blättern »eröffentlid)t. — IPas lag in jener 

^eit nid}t alles auf ben Schultern Ehräns? 3m 3a«uar (855 mirb er »om Stiftungsrat-an 

bie Bollenbung bes »ol Iftänbigen Beftaurationsplans unb ben fpejiellen platt für bie 

Hrbeitett pro (85^/55 erinnert. ■ Sefeteren plan legt er in Bälbe »or. Had) bet1 jmeitett im 3uni 
(855 »om K. Oberamt an ihn ergangenen Hlahttung berichtet Ehrän, er habe ben platt teilmeife 

gefertigt. Derfelbe fei eine Biefettarbeit, ba feine Hufnahmen unb Zeichnungen r>on bem 

foloffalett Bau »orhanben feien, melche er notmenbig 311111 Borattfchlag ber Koften ha^ßn 

müffe. Hn ben Kultminifter felbft fd?rieb Ehrän unb bat megen ber Berjögeruttg um Ent* 

fchulbiguttg, ba er (Ehrän) bie Hrbeit bes Beftaurationsplans unterfchäft ha^e- Beiläufig 

ermähnt, 30g Ehrän ber birefte Perfehr mit bem Kfultminifter einett Permeis feitens ber 

"K. Kreisregierung 3U, mo5U Ehrätt bie originelle Betiterfuttg machte: menn man unferem 

Herrgott eine Kirche baut, feft ber Eeufel eine Kapelle baneben. ,ZU gleicher £e\t follte 

Ehrätt bie “Kofteitberechnung pro (85^/55 über ausgeführte ftäbtifdje Baumefen, einen Bericht 

über bie Husführung bes ©rgelgehäufes unb bie Etatsfummeuermenbung pro (855/56 »or= 

legen. Betreffs bes Prgelgehäufes gelangte »on ©rgelbauer H)alfer an ben Stiftungsrat eine 
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bcöcutenöe UTehrfotberung, worüber fidj Chrän perantworten follte. ©r hatte Pom Stiftungs¬ 

rat feinen förmlichen Auftrag jur ©ntwerfung öes ©rgelgehäufes erhalten; es würbe im 

Pertrag mit IDalfer nur augeöeutet, öaf öer plan jurn ©el?äufe Pom Bautedjnifer 5u ent, 

werfen fei, W03U Chrätt ja eigentlich nicht perpflid)tet mar, unö öa IDalfers eigener plan 

5um <ßehäufe nicht Öen Beifall Chräns fanb, fo ging öiefer öaran, Öen (Entwurf. machen. 

3n feinem Bericht an Öen Stiftungsrat fhrcibt Chrän: „XIahbem ich unter öen . wiberwär- 

tigften Perhältniffen, öie man einem Baumeifter nur bereiten fann, öas ©rgelgehäufe ent* 

rnorfen unö piele Cartons für Öen 0rgelbau seidenen unö öas 3ahr 5—6mal nach £ub, 
migsburg 311111 Aufreifen reifen mufte, fo habe ich W wieber einmal nach gelieferter Arbeit 

öctt bitteren XDeg öer Perantwortung ansutreten, öer immer öaraus entfpringt, öaf fich öie 

mittelalterliche öeulfche Baufunft nicht recht in Öen f?ieb?er gehörigen Paragraphen öes Per, 
waltungs,©öifts fügen will. Pas aufgeftellte lüerf follte aber eine günftigere Beurteilung 

öes bei öiefem Bau eingehaltenen Perfahrens sutaffen. «gwei BTeifter gehören öasu: ber 

©rgelbauer unö öer Arhiteft." Pen Koffenpunft hatte Chrän freilich nicht beachtet. Per 

Künftler ging, wie öas fo manchmal gefcf?iel?t, mit öem Berner öurch« 3m Vertrag mit 
IDalfer über öas ©rgelgehäufe würben <*200 fl. feftgefeft, geforöert wuröe jeft pou IDalfer 

U 769 fl. ' 
3n öiefe nid)t allein für Chrän, fonöern auch für öie Aufftchtsbehörben infolge 

fortöauernöer ©elönot örangpollett ^eit famen auch wicber Sihtblicfe. 3n öer Allgemeinen 

Leitung las man unter anöerem: Ausöauernöe Cätigfeit feljr pieler ^reunbe öes Unterlief^ 

mens unö ein fo gebilöeter BTeifter wie Chrän, öer ebenfo wiffenfdjaftlih ftreng als fünft, 

lerifd) frei Perftänönis unö poetifdjes ©efüf}l 311 pereinen weif unö gegen alle fjinöerniffe 
mit ungeftörter Creue fämpft, müffen öen preis erringen. Unö in öer September (855 

ftattgefunöenen Perfammlung öer öeutfch'en ©efhihts* unö Altertumsforfher in Ulm erging 
auf Beantragung öes ©<h. Bats unö Porftanös öer Afabemie öer lüiffenfhaften in ZUünchen, 

v. ©hierfh, öer in ber Schlufperhauölung aud) pon öer örohenöen ©efahr eines ©in, 

ft 111-3es bes ITiittelfdjiffs unö fchneller Abhilfe öurch Strebebogen fpradj, ein ©efu<h an öie 
IDürtt. Begieruttg, öiefelbe möchte ftd} bei öen anöeren öeutfehen Begierungen für öie Unter, 

ftüfung öes IDerfs öer BTünfterreftauration rerwettöeu. — Per Pont Kultminifteriunt pon ©hräu 

eingeforöerte Bcftaurationsplan (auf 90 Seiten mit 2$ Petai^eihnungen) lief erft 3U^ (856 

ein. Pie ©efamtfofteu hatte er auf 325000 fl. beredetet, aber ausörücfUch bemerft, öaf 
öiefe Berechnung tutftdjer fei, weil beim Angriff jeöes einseinen Ceils meift noch ueröeefte 

Shäöen auffommen. Beirat ©gle, Profeffor an öer polytehn. Schute in Stuttgart, feit 

ijebr. (855 ITadjfoIger p. ©aabs als Beirat, fdjricb an ©hräu: ©rofe ^reuöe hat mir 

3hre Anscige pon öer Poltenöung 3hres Beftaurationsplans gemäht unö noch gröfere öie 

^ufettbuitg öiefes Ilcberfd}lags felbft. 

Pa im ©ftober (855 öurd} einen fjoftigcn Prf an öas ©ewölbe öes BTittelfhiffs fo 
ftarf erfhüttert wuröe, öaf Shutt, BTörtel unö Steiubrocfen in öie Kirche herunterfielen, fo 

fhritt man, uadpem Chrän auf öen (Einfturj srneier Kirchen in Utrecht unö (Erfurt (Barfüfer, 

firhe (8^2) IjittgctDiofcu hatte, unpenpcilt sur Sicherung öes BTittelfhiffs an öie Ausführung 

pou sunähft 8 Strebebogen (Poranfhlag mit noh 5 Belaftungspyramiöen — 5 pon öen 

letzteren mären fhoit gebaut — 6<(6(<( ft.) 

Chrätt hatte fd)ott (85( über öas Sdjwaufeit öes BTittelfhiffs bei ftarfem Sturm 

berichtet unö auf öie ITotwcnöigfeit öer Ausführung öer Strebebogen aufnterffam gemäht. 

Per Bau fei, fo hatte fein Beridjt gelautet, pott Siiö nah XTo.rö um 8" ge midien unö man 

pcrnehnte bei Stürmen ein Kradjeu, wie ein in weiter (Entfernung ftattfinöenöes ©ewehrfeuer. 

Chrän berehnete öie Stoffraft eines Prfans auf öie BTittelfdiiffwanb bei 70' Sefunöetu 

aefhu>möigfcit auf 2522^ Ctr. (öer c' £uft = 2,08 Coth, #äh« BTittelfhtffwaub bet 

26V Buge unö 2(0' ^ö£?c 55 WD')- IXlii Beginn öer ^erfteltung öer Strebebogen öes 
lebten cuöferen IDerfs pon Chrän> wuröe wieöerholt öie Beftaurierung unö Perftarfung 

öes Boitdihifföahftuhls mit einem Koftenaufwanö pon (627 fl. ausgeführt. (Piefer hSI3crne 

Pacbftubl wuröe befauntlih im 3afre *886 öttrh einen eifernen erfeft, nahöent fhou (878 
öie Seitenfhipäher folcbe pon (Eifen erhalten hatten). €he es an öie Ausführung öer. 

Strebebogen" ging, hatte Chrän mit öem Stiftungsrat noh einen Kampf, ötc Stetulte crung 

,u öenfelben betr. 5U befteben. Ulan war anfangs für Anfhaffung öer Sterne tnt Subnufftons- 

wea woaegen Chrän proteftierte, weil nur öas befte Material öafür geliefert werben mufle, 

au* auf öie ^uperläfftgfeit öer «eferanten weit weniger gerehnet werben fonne. Auh 

foUte Chrän öen Aufwanö für öie Strebebogen unö Belaftungspyramiöen fpestfeteren: 

{. wie piele Strebebogen, 
2. wie piele Pyrantiöett 311 errihten feien, 

3. was ein Strebebogen fofte, 
4.. mas eine Pyramiöe gefoftet habe, 
5. wie fid) öie Koften öer Ausführung 311111 Ueberfhlag perhalten, 
6. unter weldjer Bubrif öie ©alerie perredjuet fei unö was fte fofte. 

Chräus Antwort öarauf war, cs fei fehr fhwierig aus3iifheiöeu, ba es öer variablen 

cßrömu u; piele feien: Behauen öer Steine, Steinabfälle, Auf, unö ^uöecfen öer Pa^er, 

Cvausport öer gehauenen Steine, Abnü^en öer ©efhirrc unö ©eräte tc. „Per pecswetfelte 

Kaujl-ätveg", flagte Chrän öem Beirat Cglc gegenüber. 

für öie Aufseihnung öer Bogen mit über (8 m Spannweite (öiefelben bilöen öas 

Segment'eines Kreifes pou (<(5,5' Purd?meffer) mufte ein eigener Beifboöen 111t IDerHjof 

bcrgefteilt werben, wobei Chrän anfangs ebenfalls Shwierigfetten gemäht würben. Pas 

UtaVdnnengerüft für IDagen unö •Krauen hatte 2 ©tagen, öie untere *5,5' h°<*D war fo lang, 

als öas -eiteufhifF breit ift, öie obere, halb fo lang, hatte eine f?öhe pon 28,o'. P^wtfheu 
war öie Bogeneiurüftung, 5ur Ausmalung öes Strebebogens auf einem Shrauben yfteni 

rttheitö. 3m September (856 war öie Aufjeihnung auf öem Beifboöcn polleuöet unö 
TA. -3uli (857 öer erfte Bogen auf öer Süöfeite, unö 20. Auguft öesfelbeu 3ahres öer auf 

öer Boröfeite gefcfjloffen. Pie Strebe öes füölihen Bogens hatte fid) nah öer Ausfhalung 
um 718"/ eiugefhlaaen, weshalb mau öas Bogengerüft am noröltheu ^trebebogeu um fo 

riel erhöhte. Per Bogen am Schiff her Kirche ftnö es befauntlih 9 «uf Seitc* 
beiöeu feileren Strebebogen am Curm führte öer Bahfolger Chrans, BTunfterbaumeifter 

A)ie fhoit oben angeführt, war öie Arbeitslajt, öie auf Chrän lag, eine fel?r grofe. 

3nfolgeöeffeu mehrten ftd? bie Klagen, iusbefouöere über feine Amtsführung als Stab, 
baumeifter (er wuröe öfters wegen ©igenmähtigfeit, crheblih«r Koftenuberfhrettuugcn ttu 

Hugehorfams 3U ©elöftrafeu perurteilt), unö es fam fogar fo weit, öaf öer Staötrat eine 
©ingabe au öie K. Kreisregierung einreihte, in welher er öiefelbe um Anoröituitg einer 
fparfameu unö sweefmäfigen Bauperwaltuug unter fpe3ieüeu Aufhulbigungen gegen öen 

Staötbaumeifter Chrän bat uuö Perwahrung einlegte gegen öie öurch früheren Begteruugs, 

erlaß Unit auferlegte Perantwortlihfeit. ©ine pont K- Obcramt öarauf erfolgte lluterfudjuug, 

in weldier ftd) Chrän wegen ©efhäflsüberbüröuug eutfhulöigte, hatte öas ©rgebms, öaf cm 

©rlaf au öen Staötrat gelaugte, öer balpn lautete, es möhtc, um weiteren Storungen öer 



Etafswirtfchaft oorjubeugen, öie öi'enftliche'©ätigfeit Curaus oon jeßt an auf öen HTüufterbau 

unö überhaupt auf öie fyöfyeren Baufacfyen befcfjränft unö ein jweiter Baumeiffer mit eigener 

Pe'rantwortlichfeit angeftellt weröen. An öem Pienftrecht unö Öen ©efyaltsuerfyältniffen ©hräus 

foll öürd} öie oberamtliche Perfügung nichts geänöert weröem Cfyrän oerwahrte fich in einer 

Befdjmeröefcfyrift an öie K. Kreisregieruug aufs entfdjieöenfte gegen öiefe Perfügung öes 

I(. £)beramts, woöurd) feine Ejiftenj ohne alle Garantie preisgegeben unö feine Ehre als 

©echnifer fdjmet beleiöigt fei. (Es fei nergeffen woröeu, ■ öaß öas Staötbauamt Öas öurd) 

Pertrag feftgeftellte Hauptamt, öer HTüufterbau öas Hebenamt fei, (Er bitte um Unter* 

fucfyung feiner Amtsführung öurch eine technifcfye Kommiffion non Sachoerftänöigen. Paß er, 

fügte ©hräit noch bei, wenn öurd) (Ereigniffe öer HTüufterbau eingeftellt toeröen müffe, für’s 

Hihtstun (050 fl. erhalte, öa3U gehöre ein ftarfer ©laube. Seine fünftige Eyiftenj (am 

HTünfter allein) fomrixe ihm wie ein ^ata morgana in öer tPiifte r>or. Pie Befchweröefchrift 

muröe als unbegrünöet oerworfen, worauf ©fjrän ^er X* Kreisregierung mitteilte, öaß er, 

menn er auf feinen Erfolg hoffen öürfe, fein Amt als HTünfterbaumeifter nieöerlegeti, juoor 

aber um eine Auöienj beim König nächfudhen unö öie Aften in Öen öffentlichen Blättern 

befannt geben weröe, Schließlich wuröe öodj im XPege freier Pereinbarung ein Pieuft* 

oerlrag mit ©hrätt abgefchloffen. Er lautete: Pa öie ©efcf)äfte für öie Permaltungen öer 

Staöt, öer l^irchenftiftung unö öes ßofpitals einerfeits unö öes HTünfterbaues anöererfeits 

ni(ht mehr in öer Art geführt weröen fönnen, »als es im wirklichen 3n^creffe öer (amtlichen 

Permaltungen gelegen ift, fo foll ein meiterer ©echnifer für öie Staöt angeftellt weröen, unö 

Chrän öen HTüufterbau, öer öurch öie Beteiligung öes gefamten >öeutfhen Paterlanöes einen 

größeren Umfang angenommen, allein übernehmen. Per ©ehalt ift (050 fl. wie feiger, 

auch menn öie Aeftauration gär nicht mehr fortgefeßt müröe. Bei einem jährlichen Bauauf- 

manö t>on (0000 fl. unö mehr erhält ©hrätt als außeroröeutlichen Einfommensteil 5°/o, 

alfo 500 fl. bei weniger als (0000 fl. verringert fidj öerfelbe non (000 311 (000 um je 

50 fl. ©hrän ift mit allen Hechten eines Staatsöieners angeftellt, erhält jeöoch feine Peufion. 

Pie Staöt uerjichtet auf alle weiteren Anfprüche aus öer bisherigen Bauuermaltung unö aus 

öerjenigen als Staötbaumeifter, nur hat. ©hrätt öie begonnenen Bauten (Befheiö unö gefamte 

Brunnenmerfsreftauratiön) mit Unterftüßung oon Bauführern ju oollenöen, auch, wenn ge* 
foröert, ©utachten über öie won Öen ©echnifern öer Staöt entworfenen Projekte unö piäne 

abjugebeti. Entlaffung megen Pienffoergehen, Pflichfoerletmng, hat uur auf ©ruxxö einer 

Unterfuchung oon 3 fachoerffänöigen -Cechnifern unö eines richterlichen Erfenntniffes ju er* 

folgen. — 3nf0^9e öes Baues öer Strebebogen fteigerte fi<h öas 3ntereffe\füx: öie Sache öer 

HTünfterreftauration gänj erheblich. Es floffen Beiträge r»om engeren unö meiteren Pater* 

lanö, leßtere hauptfächlich (857 unö 58 öur<h öie Bemühungen öes Profeffors Raßler, „öes 

Heifenöen für öas größte £)aus in Peutfhlanö", mie er fi<h felbft fdjerjhaft nannte. 3<h 

oermeife h^er auf öas Sc^riftcfjen: Ulm unö fein UTünfter oon Pr. Huö. Pfleiöerer. Ulm, Ebnete 

fcher Perlag, S. 20, fomie auf: „Pr. Konr. Pietr. Raßler", gefchilöert r»on feinem Sohn Prof. 

Pietr. Raßler in E)all. HTiinfterblätter 5. £)eft. 

Es jeigten fidj injmifd^en Spuren entftanöener Bemegungen in Öen ©emölben öer 

Seitenfhiffe an öen Umfaffungsmauern, unö es ließen fich alsbalö, namentlich uon feiten 

öer ©egner ©hräns, Stimmen hören, welche behaupteten, öie Strebebogen feien oerfehlt in 

öer Ausführung. 3m COrgan für chriftliche Kunft (Köln) muröe fogar behauptet, öem 

HTünfter örohe öer Einfturj erft feit Errichtung öer Strebebogen. Per Bau. öcrfelben märe 

gar nicht liotwenöig gemefen unö öas Uotmenöigfte am Bau fei uerfäumt moröert. Unö 

im Peutfhen Polfsblatt in Stuttgart las man: 3ß eiu Strebebogen in öer Hütte hätte genügt. 

T),r ^tiftunasrat fab fltfo auf biefe Angriffe »eranlaft, 6ie Dombaumeiftcr $tUir. Sd)miM 

aTSlffbrienBS®bogen 2^? 
fe, un 6af b»« ^ “ Lr «Is genüg mb naebgemiefen «uetben fänne. Der 

SfanTiÄ “in am ^oWff liege aUerbings 5« «ef unb 6a. IDiberiager 
ilnfaUspunrt oer gera Steigung eine ungünftige gemarben. €s roare beffer 
au ben pf«'lem 5« ^ 4* ^ tiefer liegenbe JDiberlager au 

gemefen, meint Ch rrrittelfraftsfurue öer Bogen falle aber 

Pfeiler VIII j110'6^ Pfeiler. Die §aupiutfacbe bes ©nfcbtagens.ber Sogen 

STm Ä " bo-^Lrmerf inne^ 6er Pfeiler, ba, als »er ju 
fei b.c gurre 9 aenügenb bürten Dlörtels tnar noch n«bt tmfianbe, ber 
bienen bat- D.e ^eft.gfe.t bes od, g . 9^ ^ in biefem ©uiad,ten enlbaltenen Cabei 

geklügen Pref«ng ^erf^te ^ f ^ feinem aüJathn Selbftbemngifeiu nicht er, 

tagen nnb in ben Seantmortung bes «fm nam Stiftnugsrat «.»geteilten ©nfaebteus gebraut e 

fl i «arfe Zlusbrücfe baü ihm hierüber eine febarfe Hüge erie.lt merben mugte. ab 

Cbrt Ibl i“- Überarbeitung nnb nietem Herger 2 ZHonaie febr trau mar, 

üiiüerte er: es hätte nicht ■niet gefehlt unb ich hätte ben IDunfcb niemer ffembe erfuUt. 3h 
f 11 otnk öas ift ihr jahrelanges Beftreben. 3« ötefer HTetnung beftarftc er ftd) 

mmer mehr. ^ „ZUan bemüht f«h, äußerte er ein anöermal, fleine Pefefte oöer fteine 
tmmtr n i_ n , -■ ..,a aU5 x;efen einzelnen ©lieöerit für mtd} eine Kette 

SÄS -JtZ.Z &.»im«m i««.*; P-*; 
lafiter ber als Sanbesfonferuator feit (858 feine Cätigfeit auch auf bie Diunfterreftanrahon 

fu erftrerfen batte, felbft mit ben parlieren immer ungünft.ger geftalten fjaflet s offa.eHc 
frhrcin in eebnifher Beübung tuollie biefer burebaus nicht anerfennen, ebenfo 

2^ ««* Me Uhnifhe Verleitung ber Beiräte. 3« einer Unterfuchung »ou feiten bes 

-K ©teramfs megen Baunerjägerung bei ben Keftaurationsarbeiten auferte (ich Cbran: 

3h anerfenne eine tehnifhe Oberleitung burh b.e ■ Qerren Beirate mht^äumal einer 

Meter ßerreu meniger nerftebt als ih- Uah § 3 meines Beitrags tmm 2m Houembet 

1837 ift mir bie tehnifhe Oberleitung bes iliütiftcrbaues übertragen. Bon 2 Oberleitungen 

fairn aber feine Hhe fein nnb niemals merbe ih mein Hebt burh bie Beiräte nerieben 

taffen. Ohne mich haben bie Beiräte ben Bau nicht 5« befolgen. 3b fami beaiifprudicii, 

i,al fK mih »an ihrem Befucb benahrihtiüen- IDas hinter meinem Bucfen gefhteb, 

eriftiert für mib nibt Dtan irrt ftb- menn man glaubt, mih «Cs uberflufftg auf Me 
site 5u (hieben. 3h baute rom 3f. 2Dai f8« bis (0. angnft W8 allein, ohne alle 

tehnifhe üormnnbfbaft. Crohbem bie Beftanration 5« allgemeiner Sufnebenhe.t^ ausge, 

faden mar, nmüte jo%t bie nötige •Kontrolle emgefubrt metben, unb rein 7. Bprtl f8oo mt 

nermanbelle ftctj biefe Kontrolle in bie norgefetjte tehnifhe Behorbe, unb jebt brauht 

man bas alte Biöbel, ben Cbtän, gar nidjt mehr, »agncr (ber ZItun termerfmeifier) fann te 

Beftauration aUeiit forlfübren, unb es genügt, menn «gle im Bterieljabt einmal nahpebt. 

Pas Ergebnis öer erwähnten Unterfuchung war, öaß öie K. Kretsregierung ©h™« 

„megen bünfelbafter Ueberfhäbnng feiner SteUung nnb anmafenber ©eringfhäbnng ber 

Beiräte nnb fc Stiftungsrats" 5» einer ©elbftrafe nernrteitte. - Heben bem IBe, erbau ber 



Kanjelbecfels, bes füböftlicfen portals (Brauttüre),. 6er Valentins* unb BeffererFapelle, 6er norb* 

öftlicfen IBeitbeltreppe am Ejauptturm unb ptele attbere Heinere Arbeiten. Bucf jum Cfom 

Umgang 3eicf nete Cfrän nocf Cittmürfe. (Er mar aber nieft für einen b e 6 e cf t e tt Umgang 

(mie er fpäter unter BTiinfterbaumeifter Scfeu ausgefütjrt mürbe) unb mies babei auf ben Cfom 

Umgang an ber StabtFircfe in Scforttborf, ber auef nieft bebecft ift. Biefer Cforumgang I^at 

jeboci? nocf ^enfter über fid>, mas am Himer Cfor nieft ber $ali ift. So mar Cfrän and} 

nid)t für bie portale mit Bebauung. (Er lief am ^auptportal bie alte Bebauung megnefmen 

unb eine Plattform mit gotifcf er Batuftrabe ferftellen, auf Borbilber im (Elfaf unb an attberen 

(Drten bis ttaef Bntmerpeit finmeifenb. Bie Bebauung mürbe aber unter ben Hacf folgern 

Cfräns teilmeife auef an ben Seiteuportalen mieber angebradj t. Bei ber Beftauration ber Befferer= 

Fapelle, bie Raßler bei beut Bbminiftrator pf il. 3af. Beffercr beantragte, fielt fief Cf rein mit 

Httrecft fern megett feines .^ermürfuiffes mit Raßler unb ben Beiräten. Hub als BTünftem 

merfmeifter IBagner, ber pon ben genannten Herren mit ber Beftauration beauftragt mar, mit 

(Beneftnigung ber Beiräte eine plumpe (Balerie mit 6 Rialen auf ber sierlicfen Kapelle fatte 

anbringen laffen, fiel Cfräit fintennaef fpotteub barüber fer. „Die Kapelle fieft aus/;, 

äußerte er fief, „mie ein Beliquienfäftcfeu, bas anftatt mit einem fünfte unb ftilgerecfteu 

Becfel mit einem umgeFefrten Cifcf, ber <5 ^üfe in bie Iföfe ftreeft, jugebeeft ift. Stellt 

man aber eitt Secfspfüttberpofitioitsgefcfüß auf bie Bltatte, fo ift bie Kapelle bas 3ierlid)fte 

^eftungsmerf, bas man finben fann unb fat ben ftrategifefen IBert, baß ber' HTiinfter* 

plaf gegen einen f}aitbftreicf porn 3u^en^°f f?* geftefert ift. Bie feföne Kapelle ift geliefert. 

3cf fätte mir getraut, auef ofne Konferpator unb Beirat etmas Befferes inftanb 31t bringen. 

XBeittt fief ber 3urift perfeflt, bas bleibt in ben BFteu, Berirrungett bes Hr3tes fontmen 

unter ben Bobett, aber bie ungefefieften Sacfen bes Baumeiffers bleiben 3U feiner bauerttben 

Scfattbe am IBege ftefen." Bie Plattform auf ber Kapelle mürbe aber boef 896 unter 

HTünfterbaUmeifter Beyer mieber entfernt unb ein fteiles plattenbacf barüber angebraeft. ©roß 

feines ^mifts mit Raßler unb ben Beiräten märe es Cfrän’s pßteft als BTünflcrbaumeifter 

gemefen, ben_ Stiftungsrat bereiten auf bie gemaeften ^fefler aufmerffam 31t maefen. IBas 

bie Beftauration ber BalentittsFapelle betrifft, — biefelbe mar lange ^eit im Pripatbefiß unb 

mürbe 1859 uom Stiftuugsrat um 3000 ff. ermorben, —- fo Fonnte man Cfrän auef nieft 

pott ^eflern freifpreefett. (Einesteils mürbe ber Koftettporanfdßag gan3 bebeutenb überfcfritten, 

fo baß man ifm 1jz feines (Befalts in Bbjug bringen mollte, melcf al^ufarte HTaßregel 

mieber 3urücfgeuommen mürbe, aubernteils baute er nieft naef bem (Brunbfaß: mas megge- 

Fommett ober perborbeit, muß fo piel als möglicf in feiner urfprünglicfett (form mieber b?cr= 

geftellt merben. Statt beffeu feßte ©frätt an ber Kapelle ein gan3 anberes unb reiferes HTaß= 

merF an ^enftern unb über ber (Eingangspforte ein unb brachte nocf anbere ^Teuerungen au. — 

Heben feiner fympttätigfeit am BTünfter unb fefott als Stabtbaumeifter mürbe Cfrän fortmäßrenb 

pielfeitig burcf priuatarbciteu'in Httfprucf genommen: 3ur Berttteffung pon IBafferFräfteit in 

Babenfaufert, (Efreufteiit etc., bei Hebernafmeu pou Spritzen (pou IBielattb in Ulm geliefert), 

311 (Eittfcfäßungen pou Sägntüflen, Brauereien, 3ur Busftifruug pou IBafferleitungen in 

©iefettbaef, BlbecF, 3ur Httfertiguttg pou plätten für bas Balkans in Heenftetten, für bie 

Himer (friebfyofFapelle, bie aber, meil 3U teuer, nid?t naef ©frätts platt ausgefiifrt mürbe, 

31111t Bau eines (Baftfofs in Saupfeim, bes KrkF'fcfett Habens in Ulnt (1855), ber. pom Barn 

ferrtt im maurifefett Stil gemiinfeft mürbe (berfelbe mürbe por 2 3^rctt mieber abgebrodjen) 

u.f.m. Bm meiftett mürbe Cljrän itt Kird^ettbaufadjen in Bnfprud? genommen. HTatt berief 

if?tt 31m Httterfudjuttg ber Kirchen in HörMingett (proteft. ^auptFird)e), (Biettgett a. Br. (Stabt= 

Fircbe), Beinftettcn (b. Biberad?), (Brintmelfittgett, (Brutbittgett, übertrug ifynt bie Kirdjett- 

reftaurationen in ©iengen a Br. (Spitalfird}e), Suppingen, H)ippingen, (Ero^l^eim, £onfee 

(Chor), HTäfyringen, XBeibenftetten etc. Bas I?übfd}e gotljifdje Kirchlein in Hrfpring b. Cottfee 

ift gatt3 bas IBerF Cfyrätts. 
Bei ber BTenge pou Brbeiten unb auf fo meitauseiitattber liegenbeit (Bebieten Fonnte 

es nidjt anbers fein, baf Cl?rän fomofl bei ben amtlichen als bei ben pnuatarbeiten trof feiner 

bebeutenben BrbeitsFraft ttid)t allem fo nad)Fontmen Fonnte, mie er gemollt. Bie. BTenge ber 

pripatarbeiten Famen mit ben eigentlidjen BienftfunFtiouen Cfräns .beritt bod? häufig itt 

KortfliFt, mas 311 perfinbent bie porgefeften Beworben laut bes BitftelluitgsbeFrets bas Bedjt 

gehabt fätten. (Bllerbings fätte bamit eine öefaltserföfung für Cfrän eintrefett rttüffen.) 

(Es ermueffett Cfrän baraus, mie mir gefefen faben, eilte BTenge IBibermärtigFeiten, permefrt 

ttod] burcf ben (Belbmangel, an bem bas IBerF ber BTünfterreftauration beftänbig 3U leiben 

fatte, unb ber bie Hrfad}e mar ber läftigen Kontrolle, ber Cfrän fortmäfrenb untermorfen 

mar, ber pielett Bericfte, Cingaben, Fertigungen pou Koftettporanfd^lägen, Berteibigungs= 

fd}riften u. f. m. u. f m., moburcf fief Cfrän in feiner CätigFeit pielfad) beengt unb gefemmt 

füflte. Ba3u Famen öfters auef fittan^ielle Bebrängniffe in Cfrän’s $amilk felbft, ferbeW 

gefüfrt burd? fäufige KranFfeitett itt berfelben unb burcf Cfräns mangelfaften Sparfinn. 

Hm ber permanenten (Belbnot in ber BTiinfterbauFaffe eilt (£nbe 5U maefen, mar es Cfrän, 

ber suerft auf ben (BebattFen einer BTünfterlotterie Fant, unb ber biefett (BebanFett 3um erften 

BTal F^ruar \867 in ber Himer Scfnellpoft 311111 Busbruc! braefte. Ber Borfcflag Cfräns 

mürbe pou ben bürgerlicf en Kollegien giitiftig aufgenommen, ber Stiftungsrat mollte aber aus 

mofl 311 billigettben (Brünben pon einem berärtigen Hnternefmeit anfangs rtidjts miffen. Cfrän 

lief nieft naef, er braefte in ber Himer Scfnellpoft einen Buffaf aus bem Kölner Bomblatt 

mit bem plan ber PrämienFolleFte 31111t Busbau bes Kölner Borns, moraus 311 erttnefmen 

mar, baf bas (Erträgnis einer einigen £otterie 175 000 Cfaler betrug. Butt mar es ©b 

Bürgermeifter l^cim, ber feit feinem Bmtsantritt als Stabtporftanb f863 bie BTünfterreftau- 

ratiott ettergifcf in bie I)anb genommen, unb melcf er auef biefett (BebattFen 3ur Cat merben 

lief. Scfon dm Be3ember f867 traf er bie einleitenbett Scfritte 3ur Busfüfrung ber erften 

BTünfterlotterie. Seiber Fonnte fief Cfrän ber befferett <gett, bie nun für bie BTtinfterreftau* 

ration unb für ben BTüttfterausbau, an ben matt balb gef en Fonnte, attgebroef ett mar, nieft 

mefr lange erfreuen. Seine ©efunbfeit mar fefott feit längerer infolge ber pielett XBiber^ 

märtigFeiten unb fäufiger KränFfeiten erfcfüttert, unb fo miberftanb er einer abermaligen 

KranFfeit (Sungenent3ünbuttg), bie ifn befallen, nid)t mefr unb ftarb am 13. Fe^ruar 1^70 
im Blter pött noef nid^t 59 3a^rcn- 3n ^*er von Stabtpfarrer Sift gefallenen ©rabrebe fief 
es: Ber Derftorbeite fat itt feinem Bmt uttb um bes Bmtes millen titanefett Kampf geFämpft, 

IBemt man aber nieft immer auf Seite bes Berftorbeneu ftefen Fonnte, meber mas bie Sacfe 

felbft, nodt mas bie -Brt unb IBeife bes Kampfes betrifft, fo merbett mir boef alle in bem 

3-?ugttis übereinftimmen, baf ber Deremigte itt ber &\t feiner Kraft (Brofes uttb Stfönes 

geleiftet fat. Biele feiner 2lrbeiten merben fpäteren ©efcflecftertt Kunbe geben pou ber genialen 

(Erfaffung 6es IBefetts ber gotifcfett BauFunft pon feiten bes Baunteifters bes 19. 3a^r^un^er^* 

Bie Kämpfe, bie Cfrän 3U beftefen fatte, maren allerbings oft felbft perfcfulbet, 

Cfrän mar, mie fefott ermäfnt, eine berbe Hatur, ungemanbt in ben Hmgangsformen, nafm, 

mie man fagt, Fein Blatt por ben BTuttb; basu Fant nod^ fein al^ugrofes Selbftbemuftfein, 

bas ifm erfefmerte, gegenteilige Bnfieftett felbft pott Sacfperftänbigeit 51m (Beltung Fotttmett 31t 

laffen, unb bjafler fatte ttidjt ganj unred)t, menn er einmal in einem Scf reiben att ben 

Stiftungsrat fief äuferte, Cfrän Taffe fief regelmäßig nur Pon feiner fubjeFtipen IBillFtir leiten 

unb atterFetttte Feitterlei Butorität, meber miffenfdjaftlicf e uttb Fünftlerifcf e ttoef obrigFeitlicfe. BTit 



Cfyräit wäre es aber gewif nicht fo weit geFomnten, trenn er unter giinftigeren Perhältniffen 

gearbeitet, unb trenn man ifym nicht fo riete I}inberniffe in ben Weg gelegt hätte. Cfyrätt 

mürbe t^ieburdtj rerbittert, unb in feiner Perbitterung lief er fidj öfters 511 £)anblungen hin- 

reifen, bie oft nicht einmal im (EinFlang mit feiner innerften tteberjeugung ftanben. 

So trenig fympattjifcf ifm bie Herren am grünen Cifdj, ben er bett „grauen" nannte, 

waren, um fo freuttblicber unb woftwollenber war fein Perfyältrtis 5U ben Arbeitern an ber 

Bauhütte, bie er mehr wie Kollegen betjanbelte unb bereit Familien er mit Kat unb Cat unter- 

ffüfte. (Einem in Hot geratenen Arbeiter fdjenFte er einmal JO fl., mufte aber am <Enbe bes 

betr. Htonats felbft ©elb entlegnen. Befottbers fchöit war fein Perhältnis $u bem talentrollften 

Zögling ber Bauhütte, ju bem rortrefflidjeit Zeichner unb HTaler ^riebr. Pirr, aus (Erbach 

bei HIm gebürtig, ben Cfrätt wie einen Sofn liebte unb :ber mit ber ^amilie Ctjräns unb 

fpäter itodj mit ber einjigen Codjter (Elife in engem freunbfdjaftlidjent Perfefr ftanb.:!:) 

Cfrans grofes Perbienft um fein HTiinfter bleibt trof ber pteleit Anfechtungen unb 

Anfeinbungen, bie er erbulbeit mufte, beftcfen, unb btcfes Perbienft ift auch non höchfter Stelle 

burd) Perleifung ber grofeit golbeiten HTebaillc für Kunft unb .Wiffcufdjaft am Banb bes 

Kronorbens arterFaunt worben, aud? non Setten bes Stiftungsrats, inbem er ihm, feinem 

Hachfolger, HTünfterbaumeifter Sdjeu (f f880) unb HTünfterwcrFmeiftet Seebolb (f 187f) auf 

bent alten Kirchhof einen gemeinfd]aftlid)ert ©rabfteiit fat fefen Iaffett, eitblich pon feiten ber 

bürgerlichen Kollegien, welche einer neuen Strafe im IPeften ber Stabt ben Hamen Cfräm 

ftrafe gegeben haben. IPas aber noch unb was ben Hadjfolgern Chräns, ben Hlünfter- 

baumeiftern Sdjeu unb Beyer, 'juteil geworben, ift bie Anbringung einer (Sebädjtnistafel im 

Hlünfter für ben HTeifter, ber unter ungleich fdjwierigeren Pevhältniffen als feine Hachfolger 

am Hlünfter gewirFt hat, unb ber bie einft berühmte alte Bauhütte wieber hut erftehcn laffen. 

(Es würbe gemif von allen, bie ein warmes 3ntereffe für uttfer Hlünfter unb beffen Baw 

gefd)id)te empfinben, mit ^reube begrüft werben, wenn ber l^ochlöblichc Kirchengemeinbcrat 

bie IHittel 3ur ^erftellung eines, wenn auch befcheibenen PenFmals im HI ü 11 ft er felbft 
bewilligen würbe. . 

®) Dirr fiellte im Auftrag unb unter Beihilfe bes StaitbesfonferDafors ©berftubteurat Dr. fia§ter 
bie burdj barbarifdje ^ItcFerctert tu tjeillofe Uuorbnuttg gefoinmencu gemalten C(]orfenfter im Illünfter burd? 
Tlusfcfyeibung bes Ungehörigen unb richtige (Ergänjung bes ^effcnbeit mieber fo jufammen, ba§ ber ^utjfllt 
ber Darfteltuug mieber einigermaßen üerftättblicfy mürbe. Die rou Dirr fiir beu (Slasmaler gefertigten §eictj» 
uungen beftnben ftch auf ber IHüufterbaiifyüite unb getigert oou bem tiefen Derftäubuis unb ber ^eiitfüfiligfeit 
bes Künftlers für bie formen ber alten HTeifter. Dirr ftarb arm, mic er geFotnmeu, 188<J im Tllter non nur 
«3 3aljrcit. 

tladjfchnft. £aut Befdjluf bes Kirdjengemeinberats rom J5'. ^ebruar 19 U f°U 
für Hlünfterbaumeifter Chrän eine ©ebenFtafel in ber Porfalle bes nördlichen Seitenfdfffs 

angebracht werben, wofür auch un biefer Stelle bem t^ocfjlöbl. Kirchcngemeinberat ber Kauf 
ausgefprodiett fein foll. ; 

3ur (5efd)id)te ber Familie con Beferer. 
Don 3. lieber, Stcibtpfarrer in Ulm.9) 

"5m labre 1759 gab jobanu 3af°^ ^«btcig, pfacvcc in Hcuti ob 6cr Donau, eilte 

,„ia,.r>nnte Ocofeieiung «t bet flugen Sfii-germeifteiTOabl »cm Zllavcus «Tobias non Heu* 

„Ulm, fiel) auf beine Beffecer, 
Auf beine Herren r>oit Heubronner, 

Auf Schermar, Krafften unb auch Schaben, 

Auf Seutter, Straufen, ^ingerlin, 

Auf H)idhßn mb ^eilbronnern fyn. 
Auf biefen ruft bein IPohl unb fommt uon Lottes ©naben." 

(Ein Pergleich biefer Perfe mit ber ©egenwart ift frappant. Pie Schermar, Strauf' 

IPitfh, ßeilbronner -■ wenigftens biefe hier genannten - ftnb ausgeftorben. Pie^mger m 

blühen noch in ^ranfreid?; bie Seutter, Krafft, t>on Heubronner haben minbeftens bte btreFten 

Begehungen ju Ulm uerloren unb ftch meift teils länger her teils fett fitrjerer ^ett uon hier 

rerwgen. Pie familie uon Befferer ift bermalen hi^* in ber einen älteren Ctnte burd} Perm 

Hlaior Konrab uon Befferer vertreten, bem ich für freunbliche Hlitteitung non Stammbaum¬ 

material 51t biefer Arbeit beförderen PanF fd?ulbe unb abftatte. Pagegen ift auch bie jüngere 

£iuie biefes Kaufes persogen. _ ,UVJU 
Unb hoch lebt auf erbeut noch t>iel uom alten patrijifchen Blut tn allerlei wetbltcheu 

Cinieu, wo man’s oft nicht fudjt nodj weif noch permutet. (Einmal eine Aufgabe für ft ?. 

Per alte, reichsftäbtifcbe ©eift ift trof aller IPanölung nod) mächtig porhanben unb wtrF)am. 

gum Cobe CCf^riftopI? (Erharb pon Befferers, f \* \2' i793' bidjtete Anton ^tfcher, 

gehrer am ©ymnafium 311 Ulm, unter anberem wie folgt : 

©in weitfehattenber Baum mit ftolsem IPipfel 

Unb bie $reube bes PolFes ftanb ber PerFlärte 

jn bem h0hcn Senate; 
Segen buftete rings um ihn. 

3dj möchte fagert: Pas gilt in gewiffent Sinn — Sdjmeidjelei liegt mir abfolut 

fern — pon bem bjaufe, ber ^amilie pon Befferer im allgemeinen unb gansen. 

Alfo ift es audj banFbar 311 begriffen, wenn einmal wieber fidj eine gefchidjtliche 

OubliFalion mit biefem h^porragenben Hinter ©cfchled)t befaft. Pies ift gefchefen mit ber 

Arbeit ^r. Baufers, „Pie Befferer pon Württemberg" in Württ. Pierteljahrshefte für ^artbes= 

gefdjidüe \90(), S. 2 \5—225. 

«=) iDiebergabe eines Dortrags, gehalten im Altertumsberein «j. debr. J9JO, mit allerlei ttiämifheu 

gefunbeiteit ^rgäitjuugen. 



- IPofyl im «gufammenhang mit Öen atdjbalifcfyert Studien J)emt ©eh. Begterung$= 

rats Befferer in Berlin- ä£?er 5ie Familie Befferer in ©hiiringen un5 Beulfhlcut5 überhaupt 

befpricf?! Baufer 5ie Perbreitung 5er familie mit Ausgang un5 ^erfunft aus 5ent 5eutfhen 

Sü5en, tpie menigftens 5U uermuten ift. 3n 5er 2. Hälfte 5es 13. 3afyrfyun5erts tauchen fie 

an perfhie5enen ©rten IPürttembergs auf. So5ann gibt 5er Perfaffer eine Heberfidjt J) 5er 

Befferer pon Ulm mit ‘ Heberfihtsftammtafeln, 2) 5er B. in Bapensburg, 3) 5er B. pon 

^errenberg tm5 ©übingen, 4) 5er B. 311 ©flingen, 5) 5er B. 5U ©annftatt, 6) 5er B, pon 
Stuttgart, 7) 5er B. in STeonberg un5 Hmt*), 8) 5er B. in benachbartem ©ebiet. 3m Hn= 

lh^uf 5aran folgt noch ßiue fur3e Hnterfuhmig 5er frage eines ettua anjunehmenöen gemein- 

famen Hrfprungs, fotuie 5er Be5eutung 5es Hamens, ©in Unhang gibt 5ie Betreibung 
5er IDappen un5 Siegel 5er Befferer perfhie5ener fjerfunft. 

So 5anfensmert nun 5ie gufammenftellung 5er übrigen, tpürttembergifhen Befferer ift, 

fo habe ich betreffs 5er Himer Befferer perfhie5ene Hnftän5e. ©inmal ift 5er PoHftän5igfeit 

halber 3U ermähnen, 5af es auch in HIm neben 5er patrijifdjen Familie eine bürgerliche familie 

Befferer gab. ©enau tpie bei 5er familie Bofh un5 Krafft. ©s fin5en fich 3. B. Ulrich B,, 

Regler f^57; Paule un5 Hiidjel B., Regler (^69. Hach Batsprotofoll porn 6. j(5^3 

follen ©all Befferers, genannt Reglers Pfleger 5em einen Bruber in H)ür3burg fein ©rbteil 

ron 5iefem feinem Bru5er ©all B. felig 3uftellen, aber 5es anbern abgeftorbenen Bru5ers, 311 

Hitüngen, Bin5ern ihr ©rbteil bei l}an5en behalten un5 nichts hinausgeben, ehe obrigfeitlich 

bepollmächtigte Pfleger für fie erfheinen. Biefer Hi Ringer Bru5er mir5 Stabtfhreiber £)ans 

Befferer pon 5ort fein. Seinetwegen fchrieb ©rfinger pou Seinsheim Samstag nach HTi- 

chaelis an 5en Himer Bat, 5afj 5erfelbe, bisher fein un5 5er Hbelspereinigung in franfen 

Schreiber, 311 einem ©ag nach £tn5au reiten folle, un5 5a ihn 5ie pon Kitüngen 311m Sta5t= 

fTreiber annehmen wollen, untermegs HrFun5 ehlicher ©eburt un5 5es XDcfens feiner ©Itern in 

Hlm, woher ei* gebürtig, einholen molle, un5 bittet um feine güte förberung. ©in ©eorg 

B. pon Biringen, mar Pfarrer 3U ©berriet (Hffenheimer Hebenftunben II, 229) um f575. 

Hn5 bei Seifert, Stammtafeln gelehrter £eute, Begensb. \7\y I, 2. p. ©locF, fornmt eine 

2lnna HTariä Befferer, 3°h* ©eorg. B., Bats in Biringen ©ochter, geb. f660, perheiratet 

♦ * ;♦' * mit 3ohann ©hriffoph ©locf, Kaufmann bafelbft, geboren 1656. Hlfo hat 5iefe 

familie 5ort fortgeblüht. ©b fie etwa 5och aus einen <§weig 5er patr^ifhen Familie 

flammte?? -Hm 15^0 mirö ein ©homan Befferer pon Bermaringen ermähnt, an5ere bürget*« 
liehe B. in HIm, XPain, Cauingen im f6. un5 \7. 3ahi*hun5ert. . 

HTiflicher ift es, baf? 5ie Heberfichtstafeln über* 5ie Himer Befferer in Baufers Urbeit 

perfchie5ene fehler enthalten ©ine Ueberfichtsff^e, 5ie mir na<hher geben, wirb es 3m* ©cnüge 

bemeifen. Baj? bie angebliche Cinienfpaltung .mit ben ^ Söhnen Heinrich Befferers (^296): 

Heinrich, Konra5, ©tto, ©eorg fraglich ift/ fo.H 3imähft nur geftreift werben. 3n ^r - \* 

fymptlinie wirb ermähnt, Heinrich I. 1300 (f Bruber), Heinrich II., f H)ie foll 5as 

möglich fein? Bann fommt hier Bernharb 1^7 f—(5^2, 5er bann in 5er 5. bjauptlinie mit 

Pater Hifolaus (nur 3meierlei_©o5es]ahr!) mie5erfehrt. ©s fcheinen alfo 2 Bernhar5 ange« 

nommen uu5 bei5e 15^2 geftorben 3U fein? Bie h^^’ als Bernhar5s Söhne angeführten Se= 

baftian un5 XPolfgang ftn5 pielmehr Beruhar5s Heffen. Huch -mit Heinrich III, f ?722, 

meif ich nichts 3U mähen. 3U ber 2. ^auptlinie ift 5ie gan3e Beihe falfh nah ^ufaminen^ 

reihung un5 fahlen, ©b 5er ©eninger Probft überhanpt hßl'9ehäi't, ,mei^ ih niht« Bie 

*) £eonberg 8. >.383 Heinrich Beffer, £uii^ Beffer narf? Sattler, ©rafen (t?73), I, Beil. S. 
— tuären 311 er9än3en. 

Sa^nsbur«. Cinte fdjlicfM anietf an «b.ljler. »efetjm mit „ns ftfa.V Jjauptlimc_(Uton., 

minaec fmic), fo muf «iffaUen, 6ag cs roit ©eovg um C300 bis Hnton (5J0, alfo frn etnra 

Zeitraum roll 2^0 3a()ve„, blof 5 ©encrationen fein follen! <Ealfad|hcf) ift <5totS 
bei Hmrurenfel non 2Dtlt)elm ll (t 1503), un6 Me ältere Sei^e, fo mie fte norlieg, Md). 

3„ bei 3. nod, beftel)en6en Ejauptlinie enblict) fini) Me SrüMr ®'t{l^ 
halb niebt Söljne 8ernl)ar6s, fonöern Söfjne «itels unb Mefer ift Soljii »es «berfyn» (f «)• 

Bi> finie Konra5s I (t ^38)/ift gans in Hnor5nung; l}\et fhltcfen 5te Bapensbutget an. 
L.; «ilßan! II ( 593-W7) Halte rtad,fon,me„. VOas fobann €itel=€bert,arbs (f f626) 

Sfo,;"i, betriff,;lo9ift bie ältere «nie griinblid, W «nb in bergen ^en£Us 

CHriftopl) Qeinrid) I 1786, in Mefer form ber «ngabe mcf,t richtig, ■bei f H f ® * 1 

^rbinanbs lebte ,737-1820, fo baf alfo ber glenf)nam«ge So^n »* . 
bis 1769) aus älterer «nie (uictjt bes J«bred)t Scrnatius) ber 1. feigen mnfte. - 21 Ifo offen- 

Stä fo niele 3™iämer, baf eine Senkung ber Cafelu, B, ,« 2l„fttell„ng non W™ 

wir in (einerlei IDeife ben Per'faffer für M* WJ- 

antinortlid), fie fallen gau5 unb gar feiner Quelle, ber Sammlung pfaff, 5ub £af. Hub M 
Verwechslungen aus fpäterer Seit ber Jamiliengofdjidjte elitären ftdi buref) Me Sd)wtertgfe t 

ber Scheibung netfefiebener, ja nieler gleichnamiger Hamensträger. locft nnterla feit inocfte 

£ a,J Bneeüns Iverb finsuweifen, ber ja bie Stammtafel ber Befferer and, fa. IPieniel 

Vorwürfe, um nidjt 5u fagen unb ^nnbstritte fyxi ni^t »er f uce '^ f^ 
oft non' Leuten, bie it,n nidjt einmal orbeuiltd) fennen. Unb bod) tufft fetjr h fe ^ ^ 
Jlber, ber übrigens eben and) ein Kinb feiner leichtgläubigen Seit war »te Sdjulb an me e 

■fehlem, fonbern feine «eferanten, wie fid) bas oft nadjwcifen lagt. Unb bas gilt ebenfo fi 

aubere grofe Sammler auf genealogifdjem ©ebiet, 5- S. ben^eifigen B.ebermann unb in a 

fogar ben fefr .fdjäfenswerten I>r. K. £)opf, £)ift. ©enealog. 2ltlas (©otja l )• 
jum miubeften trifft bas 311 auf non Unefdifes Ubelslerifou. pfaff wirb nun frei ij 8 _ 

ba unb bort als ein Nonplusultra non Sunerläfftgfeit gepriefeu. Uber nicht mit mehr Ked)t 
als anbere, aus gleichem ©runbe, weil er eben aud) auf feine Quellen angewtefen war, un , 

fo gut wie aubere, ältere Sarffellungen ungefidjlet übernommen ha*- 5o Dlel 'f> 
wenigftens auf ©raub beffen, was id) non iljm gefefen, fidjer 511 behaupten, »er fiel 

fammelt, wirb ja nie in allen ©Reinheiten enbgiltige Mritit üben Knnen; wenn er nur 

wenigftens feine Quellen richtig angibt unb 511m »ort fommen läft! , , 
©s ift alfo hier wie fo oft in genealogifdjet CraMtion fräftig bie Ijectenfchere 

Kritif iu hanbhaben, um bie phantafiefd)offen unb ^eljltriebe abjufd)netben, wenn aud; nie « 
Weht nid,, mi, ber Virtuofität, bereu fid, für feine fransen ©efdjledgerftubien fe,uer5e„ 

Bcfan ^ermann Bauer fcefletfigle. 

fragen mit* suerft; ; 

Ufas roifien mir über bie fiovjtf|mi9 W «eftfiidffe »et Somilie Befferer »01t Ulm? , 
Sufammenfaffenbe Ueberficht haben wir in ^r. £afts Ubelsbud, »es j 

»iirttemberg, Stuttgart ,839. 2lus £aft ftannnt, wie aud) fonft m ber Segel über m . - 1 

bergifches, was in non Uuefdjfe, Veutfches MbelslepHon, ffet?t. »as Caft bietet, ift bie bann 1 

lebenbe familientrabition. Unb bas fehrt nun alles wieber unb mieber; jo 5. »• »« »•_*• 
Bede^Ulüchsuer, Übel bes Königreichs Württemberg, Stuttgart 1879. Wohl Me lieuePe 

fammenfaffung bietet bie 8efd)reibung bes ©beramts Ulm f897, II, S. 260 ff. Bor £aft 1 

5icfe ältere ©ra5ition 5argeftellt in iPeyermann, Heue HahrWeu von belehrten un5 Kunf« 
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lern u. f. w. aus IXIm, II (1829) S. 29—39, «116 einselues fchon I (1798), S. '70—72. Hub 

nod) früher in non Stetten, ©efdp ber abelichen ©efchtechter Augsburgs, Hugsb. 1762, S. 

262—264. 3n 6er ^auptfadje, 6. h* im eigentlich ©enealogifchen ift es bas, was fefon in 

Bucelitts Germania Topochrono-stemmatographica II (1662), appendix Jii 6, kkk, fteht. 
Bucelin I?at biefen Stammbaum nidf erfuttben im6 gemacht, fonbern geliefert erhalten. 

2111es, was fid? barüber bietet, 3. 3. in Crufius, Schwäbifche ©hroniF, m Htidp 

prauus Betreibung 6er 216eltcn un6 (Erbarn ©efd}lecl?ter in 6en üornelpnftcu Heidjsftätfen, 
1667, un6 anbereit Büchern geht $urii(f auf eine ^amilienftammbaumarbeit non J564-1631 

bis 1660. Unb was hierüber porliegt, ift merfwürbig genug. HTap Conrab Befferer non 

, O^alfingen, 6er keltere, geboren 5. 3. 1598, f 24. 8. I684, treibt in 6er SchlufrebaFtion 
non 1660 ^olgettbes: 

„Kunft, ©ugeitb, ©hr un6 BeblichFeit 

3ft ein tön, l?errlt, Föftlich Kleib. 

/ IBer mit foldjem ift angetan, 

3fi ein rechter (Ebelmann. 

Benntad) gemeiniglid} wir HTenfchen, infonberheit biejenige, fo non altem nornehmen 
Hbelichen X}erFommen unb ©eblüth, begierig feyn, baf fie il?r X}erFomiiten unb Stanb tniffen 

mögen; als habe ich Zltarp Conrab Befferer n. ©., ber ältere meiner lieben Kinbern, (Enfleu 

unb HachFommen 3Ü lieb, 3war nidjt ohne grofe Htühe unb UnFoften fo niel möglich! geweft, 

bif Hbelichen Befferifchen ©efdfechts unb ^erfommens falber nad^uforten unb ^olgenbs 

jufammensutreiben, ein unb anberes ber pofterität 5U ©hren, l?iernäd?ft folches 3u Fonti= 

nuieren. Ber liebe, ■ getreue unb allgetnaltige ©ott erhalte biefe alte Hbeliche Familie in gutem 

IDofylftanb unb Perleihe ihnen allen seitlichen unb ewigen ^rieben. Hmeit." — 

€s folgt nun einiges aus Crufius unb ^elip ^fabri, fobann über alte Beffererifche 

©pithaphien, bann Boten über bie älteffen ©lieber: ©eorg B., 1215, beffen Hamen unb 

IBappen in einer alten Stammtafel 311 fehen; Heinrich B., f 1272, ber 3 XDeiber gehabt: p. 

Stein, Both t>. Bim unb non X^all genannt p. Stabion, beffen Solpt: ©tto B., f 1312 

(uxor: Hbelheib Strö£?lerin), bereu (Epitaph fei in Sdptürpflin gen 3U fehen u. f. w. Bon 

(Eitel (Eberharb 3., f 30, 12. 1575 76jährig, bem ©rwerber bes ©utes ©halfmgen, «ad? bem 

bie Familie fid? beibenennt, wirb nun. weiter erzählt: „HTehrermelbter Xjerr (Eitel ©bewarb B. 

hat auch feiner Familie 311 ©hren bas erffemal einen Stammbaum sufammengebracht, welchen 

hernad} B° 1631 X)ieronymus B. pon unb 311 Schnürpftingen gemehrt; ber erftere ift ber malen bei 

I^errn Zacharias B., mit nadjfolgenber Schrift, ber leidere aber bei mir Utarp Conrab B. 3U fehen. 

3» bem Hamen ©ottes. Hachbem alle Utenfchen, fiirnemlich aber bie, fo non be= 
rühmtem, ehrlichem unb abeiiehem ^erFommen unb ©efcblechten feyn, non Hatur bahin geartet, 

baf fie ihren ©Itporberen Urfprung unb ©)etfommen, Hamen unb Stanb, wie einer nad) 6em 

anbern gefolgt, gern wiffen wollten, unb ettna mit fonberem ©rnft (tnie ihnen löblich unb wolf 

auftehet), barnach ©rfahruug haben, — in BebenFung besfelben unb wiewohlen bas alte ©e- 

tledjt ber Befferer alles non einem erseugt unb' herFontmen, auch eines Stammes unb 

Hamens, auch XPappens getneft unb noch ftnb, fo ift burch bie lauge tiberloffene g>zit unb 

3ahr es bermafen erbreitet unb erweitert, auch folcher Stamm ftd? foweit in bie Seiten 

ober wie man pflegtju fagen in bie Hefte ausgeteilt, baf ber non ber redeten erffen XDurfel 

nicht mehr 3U ergrünben, aber unangefehen, baf fie eines ©eblüfhs, Stamms unb Hamens, 

auch baf fie untereinanber Better unb Blutsfreunb feyn, auch noch bif Cags ein'anber für 

Better unb Blutsfreunb erFennen, ha^n unb nennen, audj alle ihre Stiftungen miteiuanber 

i* '«,st'v iS/---. 4-' »-'n' <•' •’ -'i ■ "W •.* J.-», «.■<£/’' ■?:' »* -M-. - 

gemein haben, fo ift es bod? wahr, baf ihrer niel nicht wiffeu mögen, wie nahe im ©rab 

fie anberen berfelben ihren Bettern sugethan unb nerwanbt feyn. Berowegen bann ber ebcl 

unb uöft ©itel ©berharb B. von Chalftngen, alter Bürgermeifter unb ber Heitere ©ef. Bat 

51t Ulm, aus ben uralten Briefen, fouiel er unb fein ^örr Bruber ©itel X^ans B., bei £?anben 

gehabt unb noch haben, ihres XjerFommens' Cinien nachgefucht unb foniel erFunbiget, auch aus 

foldjeit Briefen erlernet, baf fie uon ihrem Stammen hinter fidj auf bie rechte ©enealogiam 

Fommen bis auf ©tto Befferer, welcher 3U lllm im 3ahre 1512 geftorben, unb in bie alte 

pfarrFirchen uor ber Stabt, 3U Hllerheiligen genannt, begraben worben.: Ba bann beffelben 

©rabftein, wie er r»or in ber Kirchen gelegen, jefo aber nach Hbbrechung unb lüegräumung 

berfelben Xirchenplaf auff bem Kirchhof unter bem freien ^immet liegt, unb fold?es alles 

anbere Befferer an ihrem ^erFommett, welche er-alle als obgemelt uon einem Urfprung unb 

©ebtiith hßrFommen, als feine Better erFennt unb beFennt, nichts fürgefeft. Unb nämlich, fo 

hat ber obgenannte ®tto B. innegehabt Beyren, Both/ Schnürpflingen, Bufmannshaufen, 

Balbertshofen, bie ©h°uau an ber Stabt Ulm unb bie Blau in unb ror ber Stabt. Bon 

bem fein Fommen Ulrich unb (Dtto ein ©eiftlidjer, bie Befferer, als Briiber, feine Söhne, 

unb non bemfelben Ulrich ift ferner Fommen ©oitrab unb Ulrich bie B. ©ebrüber, alfo baf 

Ulrich Schnürpflingen, Both unb Beyren behalten,' Beyren als ein Sehen bes X}. B. Beides 

non einem Bömifcben Kayfer empfangen, laut bes noch norhanbenen Sehenbriefs. Unb ber 

anbere Bruber Conrab B. hat Bufmannshaufen unb Balbertshofen behalten, non beiten beiben 

fid) folgenbs biefer Stamm ausgetheilt, wie biefes Arbor Genealogicus 3U erFennen giebt. Unb 

ift fo!d]es uon ihm X)errn ©itel ©berharb B. mit Batf, XUiffen unb ^uthun feines lieben 

Brubers ©itel X^anfen B. 3U Schnürpflingen alfo orbiniert unb enblid? 3ufammengebracht im 

1564;. 3ahr auf ben 10. Cag ^febr. unb hat foldjes feinen lieben Söhnen Baitiel unb Philipp 

beiten B. hinter ihm 511 einem ewigen ©ebächt.nif hinterlaffen mit bem Befehl päterlidjer 

Unterweifung, Bath unb XBarnung, fie follen untereinanber feyn treu unb gegen mämtiglich 

wahrhaft unb ftd? alleseit hüten por Biirgfchaft, follen ihr ©h^ unb ©ut behalten unb barnach 
laffeit ©ott walten, ©ött ber X}err gebe folchem Stamme, gait3en ©efdflecht unb allen Ber- 

wanbten ferner feine ©nab, erhalte fie bey feinem XDort unb ewigen Schuf. Hmen. Uttb 

foweit bie Schrift erftgemelter Stammtafel." ' 

Biefe ©r3ählung Port ber ©ntftehung bes Stammbaums ift beswegen fo intereffant, 

weil fie, wie fonft feiten in biefer Hrt, ben Stammbaum eines Stammbaumes erFennen läft 

unb weil, wie wir urteilen müffen, fie 3eigt, baf ©itel ©berharb-fehr porfiebtig unb 3uperläffig 

(trof ber falfchett ^ahl 1312 für ®ttos Cob) gearbeitet hat. Zugleich. erFennen wir beutlich, 
wie bie Hitgaben über ©lieber bes 13. 3ahrhim^ert5 erft nad^ 1564; ba3u geFommeit finb. 

— Hur fd^abe, baf tpir nicht erheben Fötmeit,. wer bie bet Bucelin erfd^einenbeit 4 Linien non 

ben 4 Söhnen Heinrichs. (1272) ausgebecFt hat. 

XPas fpäter, alfo nach 1660 (Utarp ©onrabs Hrbeit utrb 1662 Bucelins Stamim 

bäum) ba3u geFommeit, ift Fautn Fritifch ent ft 311 nehmen unb jebenfalls nicht in bie grofe 

®effcntlid)Feit gebrungen. ■ 3nfonbe'rheit enthalten aud? bie Stammbäume ber ^amilie, bie id? 

gefeheit habe, einer non c. 1720, einer non c. 1760 unb 2 weitere Hbfchrifteit piele 3rrtümer ' 

in ©iit3elheiten. Bie perbienftnolle Bortragsarbeit pott Pfarrer Schuttes (XBürtt. B3^.X, 1887, 

S. 26 ff. u. 113 ff.) befaft fich weniger mit ber genealogifdjeit Seite als mit biographifcher 

Barftellung ber Befferer, bie mir Ifer ferne liegt. 

Utan hat fich alfo fchott eingehenb mit ber ^orfefung im 46. 3at?rt?un^ert befaft. 
3euge bafür ift ^elip Tfabri (pgl. Bereinsheft Ulm u. 0berfdiw. l)eft 15—15, S. 59 f.). 

©in äuferft intereffanter Beweis bafür ift auch folgenbes Stücf aus bem Carmen de nuptiis 



Hammomi Besserer J.V.Dr., et Ursulae Remae, Vimae per Jo. Antli. Vlhard 1577, von 
HTartin Balticus, bem perbienfen Hinter Schulreftor. 

„Est decus egregiam veteri te slirpe creatum 

Ducere de priscis nobile nomen anis. 

Nam domus Vlmensi tua semper claruit vrbe, 

Nee magis vrbs an sit scitur an illa vetus. 

Scilicet indigena est, et nunquam defuit Vimae 

Consiliis foelix militiaque domus. 

Saepe trophaea tulit deuiclo ex hoste triumphans, 

Saepe tulit patriis strenua rebus opem. 

Pro patriis subiit mala saepe arisque focisque, 
Pro quibus et pulcrum credidit esse mori. 

Quod fuerit prosper patriae belloque togaque, Nomen Besserer- 

Vis docet ipsius nominis ipsa probe. orum unde. 

Nam Bessereros vocat illos Teutona lingua, 

ln medius mala qui vertero saeua solent. 

Gredibile egregio est de facto nomen id ortum, 

Quo' fuit Vlma graui libera facta malo, 
Et prius esse alio genus hoc eognomine dictum; 

Saepe ferunt .nomen fortia facta novum. 

Inde magistratus Respublica nostra gerentes 

Praecipua vidit non sine laude viros. 

Inde frequens consul, Septemvir et extitit inde, 

Militiae clarus Dux fuit. inde frequens. 

Quin Equitis quidam gesserunt nobile nomen 

Ob sua Gaesareo munere facta datum. 

Hoc inquam, decus est ingens: id nemo negabit 

Pertinet ad laudem nominis idque tui.“ 

gu beutfdi et tua: Creffliche ^terbe ifts, baf öu altem Stamme eutfproffen, eMert 

Hamen pott alten Hlpten Ijer fütjrft. Denn immer blühte beitt f)aus in 5er Stabt Ulm, unb 

man mei{| nicht, ift es ober bie Stabt älter. Ureingeboreit ifts ja unb nie fyat Ulni 

bies f)atts gefehlt, glüdlidj im Hat ünb tm ^elb. ©ft trug es int Criumph üom befiegten 

^einbe Crophäeit bapoit, unb oft leiftete es, tüchtig an 21rt, bem Daterlanb f}ilfc. ©ft 

ertrug es Hebel für bie heimif<h2n Hltäre unb f}erbe unb lpß^ Cob. .für biefelbett für 

rühmlich. Daj| es für. bie ^eimat in Krieg unb Hat glüduerheifenb mar, jeigt f<hoit trefflich 

bes Hamens Bebeutung. Denn Befferer nennt bie' beutfdfe Sprache bie, melche Schlimmes 

junt Befferen 5U ipenben pflegen. ©s ift glaubhaft, ber Harne fei pon einer Cat her 

ftanben, burdj bie Ulm pon fernerem Uebel freigetpotben ift, unb früher fei bies ©efchhd)t 

mit anberem Hamen genannt tporben. ©ft bringen ja tapfere Caten einen neuen Hamen. 

Danach fah unfer Staat ZRänner baraits nicht ohne treffliches £ob obrigfeitlidje Hernter be* 

Reiben; öfters ein Stabtpormann, ein ©eheinter unb öfters auch c*n berühmter ^elb? 

hauptmanu erftanb baraus. 3a fogar ben eblen Hitternamen trugen einige, ber ihnen 

megeit ihrer Seiftungen burch faiferlicf?e b)ulb gemorbeit. Das ift, fag ich, e™e r*cfl9e e)ier, 

unb niemanb mirb läugnett, baf es beinern Hamen 3unt £obe gereift." 

IDir fehett, man hat ftch fcfyoii frühe auch mit ber Hamensbeutung bcfaft. Baufer 

mach* bett Perfuch einer neuen Deutung, ausgehetib pon ber bctYnf<heu Hebung, bie Heit* 

Besser eror um, 

genus ainoxftövwv 

Vimae. 

sticket 6es Staafsrats „6(e Seffern uti6 ©bern" bes tatths jn nennen, ünb baton, 6ag. ein 

Ätoeia 6er 8. hiyerifdie Btinifierialen getnefen feien. (Einer non biefen Befferen fei ein 

Ulrich getpefen, ber bapon 511m Unterfchieb pon anbern ben Hamen erhalten. Dabei ift 
überfehen, rpie fo bann ber Harne an ganj öerfdjiebenen ®rterf Familiennamen getporben 

fein foll. (Es ift bie alte Deutung pon irgettb einem Krirte, mit (Eittftehung fdjon länger 

por t26% hoch immer noch tpah^fchemlicher: Befferer = eorrector, etma (Einjieher pon 

Büfen ober Inhaber irgenb eines ©erichtsamts. So mirb Balticus recht f)äbtn: nomen 

novum, unb ber urfprüngliche Hamen ging perloren. (Etmä an eine parallele 511111 altert 

(guter, ©uttur, ©uttermann 5U berrfen, fcheint nic^t angejeigt. 

U)a$ wtfiett t»tr über Me §erfuitft? 

Heber ben angeblichen ©eorg B. \2\2 5U Bufmannshaufen, fomie über bie per= 

mutete Hbftammung pon bem mit ihm gleichseitigen i^utrich' pon Bufmannshaufen, ber 

bei Damiette gefallen, permögen mir nichts ausjuma^en. Urfunblich ftnb fte bis je£t nid/t 

51t belegen. (Ebenfomenig ift 5'u ermeifen, ob bie Hinter etma pon H)ürttemberg hß^ über 

DiUingifche Hlinifterialität ober pon Heberlingen über ^ufammenhänge mit Heichenau hßt= 
gekommen ftnb. (Es fönnten fogar biefe beiben aus bem Ultmürttembergifchen flammen. 

Cro| biefes Non liquet hal)ßn mir es in ben B. mit einer gut fchmäbifchen ^amiite sujun. 

V0a$ fteht feft? 

]f) H)ir ftellen bas Heltefte, Hotmenbigfte in fur3en Hegcftch feft; nur baburd? 

mirb man feften Bobett unter bett ^üfert befontmen. tDir fönnen babei einiges Heue mit* 

teilen unb fehlet ber ^amilienftarirmbäume perbeffern. 

a) VI. Bezerarius, ^euge 2R7. \26<\ u. a., als Bifd?of fyrrtmann pon Hugsburg, 

ein geborener ©raf pon Dillingen, an Hitter Heinrich pon Scheppach (Einfünfte in Raufen 

bei Dillingert unb Schrejheim perpfänbet (Mon. Boica 53a, pergl. (Ergänjungen basu 

in Steidjcle, Hugsburg, V, 7^Q. 

b) Hainricus dictus Besserer, ^euge f 7. 6.3296, als KonräÖ ber Sfamler, Kir% 

herr pon Bollingen, bem XDengenflofter bas Patronat unb Pogtrecht ber Kirche in Bötlingen 

fchenft, nach ben uorausgehenben IDemherus dictus Sumerwune, Ulrieus dictus’ Gwerlich 

iunior, consules iurati in Ulma, Bertholdus et Gonradus fratres dicti Schefolt (Hinter 

Hrf. I, S* 227). 

c) Hainrich der Bezzerer tritt ^ermähn Kraft ber Stet 5c Hirne Pfleger ünb Hechener 

5R (0. (309 (H. Hrf. I, 302), 

d) Bertholdus dict. Besserer de Berge, <^euge am VIII. idus . . . . (3(0 5. Cobel 

beim Perfauf Bilgerins pon Cobel ans Klofter Bainbt (Hen5, Hrchmalien b. Ki* Bainbt 

im DiÖ3efan*2lrchit> aus Sdjmaben (89R 5. 33*). 

*) thenn bte alte Üeberlieferung über bie erfte uxor bes ffatnrtch Befferer, toonach fte eine »on 
Stain getoefen fein foll, edjt ift, fo tonnte biefer Berttjolb iljr Soljn get»efett fein, benn bei betten »on' Sfain 

t»ir biefen Uornanten. Dgl. U. Urf.il, 367 ts. \2. ^55 r Seelgerät bes Bertfyolb ».Stain alt unb jung 
beibe felig. — Bertholb 3. muff »euigftens c. t285 geboren fein, t»ährenb ^ainrid) Befferers Sotjlt 0tto unt 
t300 geboren fein tuirb. 2tlfo ift Berttjolb, fofern er überhaupt tjereingetjört — (»ielleidjt ein Utittelglieb 5» 

ben Ueberlingern ? ?) — etjer biefes £jainri(hs Bruber. 
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e) Chunrat der Pesserer unö Uellin, fein Bruöer, unö ihre ©rben merben wm pfalj* 

graf ;friebrid? als Beid?sIanÖrogt mit öem Beid?slel?en Dorf Beuren unö feinem Kird?faf 

beließen, mie es if?r Pater fei. innegefyabt; Chunrat pefferer foU feines Bruöers Ulrich Befferers 

Crager unö Pfleger fein, bis er ju feinen 3al?ren fommt. Donnerst, nach XHatthias (330 
(Ubfd?r. öes (6. 3af?rlb in Beffererfoöejr öer Staötbibl. Ulm). 

f) Ulrichs öes Befferers £?of gibt H Schilling, öie mit anöern ©ütern r>om b?er3og 

(Dtto ron ©efterreid? rerpfänbet, non (Beorg unö Diepolb ©üf an ftef? gelöft merben 

\2♦ Kpril (3o2 (U. U. II, (22). £eiber ift nid?t gefagt, tro öer betreffenöe l}of gelegen 

ift. Uber es mirö öer rorl?in als nod? minöerjäl?rig ermähnte Ulrich B. fein. Heben 

feinem ift ein l}of f)ainrid?s in öem Bach ermähnt. Sollte er etma öer (363 rerftorbeite 

Ulr. B. fein, öer nad? öem Beimappen (XÜP3. (893, S. (38) mohl eine Bad? ju^ 
^rau l?atte ? 

g) Seit (358 fommt ©tt öer B. ror, als Bürge in einem Perfauf ©raf Bruns 

uon Kird?berg, als XITitpfanöbeftfer öer ©ttobeurenfd?eu Sd?irmrogtei (339, als Bürge unö 

XPirt öer ©ebrüber ron (Ellerbad? bei einem Perfauf 5.5. (3^( (U. U. II, 222), als XPirt 

Stephans ron Bayern (7. 9. (3^2 (U. U. II, 236), ebenfo (7.3.(345 mit feinem 

©od?termann 3of?annes ©efler (öaf. II, (25); Samstag nad? ©ftern (3^6 als £ehensl?err 

öes St. 3°f?annsaltar (Befferer*Xlrd?ir). ferner 2% ((. \352 (öaf. II, 378), 23.6.(357 als 

Bieter (II, ^67), fein Stammhaus in öer 3uöengaffe (3. 7. (357 (II, ((70), als Bürgermeifter 

(5. 3. (358, Beminifcere (356 als ©tt öer alte Beffcrer in einem Kird?bergifd?en Perfauf. 
©nölid? in folgenöer Urfunöe öes r. Beffererfdjen Urd?irs: 

(358, am St. Bartf?oIomäus?Ubenö (23. Uuguft). 

©tt öer Bejjerer, B. ju PIme, unö XHargreff?, feine el?lid?e Hausfrau unö il?re 

5 Söl?ne: §ainrid?, Ulrid?, Peter, 3ol?anns unö friff urfunöen, öaf fie ju iljrem unö il?rer 

Poröern Seelenheil an öen Ultar St. 3ol?annis öes ©auffers in U. I. grauen Pfarrfird?en 

öen „unfer enlin". (== ©rofrater) geftiftet, rermad?t haben 9 U guter bk^er Raiter 3al?r= 

jins aus ihren Steinhäufern in öer 3uöengaffen allernädjft an ©homans fyius, an öen betr. 

priefter halb ju St. 3ol?anns jur Sonneumenöe unö halb auf XPeif?nad?ten. Der ältefte foU 

öen Ultar in ©oös* unö fonftigen ©rlebigungsfällen (3. B. öurd? XTTutmillen!) binnen XTTonats* 

frift leihen. Peränöerung öes «ginfes bleibt rorbet?alten. Bürgermeifter unö Bat ftegeln mit 

gemeinem Staötinftgel. (perg. ©rig., nid?t im Urfunöenbud?). 

Dies öie lefte mir bis jeft befannte ©rmäl?nung öes ©tto Befferer. 

h) Urfunöen öes r. Befferer’fd?en Urd?irs: aa). (365 an öem palmtag. 

Buöolf ron Sulmentingen unö Uöell?aiö feine el?lid?e IPirtin, B. 3U Ulm, urfunöen, 

öaf fte öen erfamen, meifen Leuten ^rau HTargretf?, ©tt öes Befferers f. IDitme, §einrid?, 

Ulrid?, Peter u. §ans B., ihren Söhnen, B. 3. U., an öen Ultar, öen öerfelb ©tt öer B. 

u. fein Pater ^ainrid? ö. B. felig geftiftet in U. Jr. pfarrfird?en 5U ©l?ren St. 3ol?annis 

öes ©äufers u. St. 3ohannis öes ©rangeliften, rerfauft haben 3al?r3infe u. f. m. Bürgen 
£iupranö ron f}alle öer alte, ©tt öer Sefler, beiöe B. 31t Ulm. 

Siegler öer Perfäufer unö öie 2 Bürgen; öer Sefler flegelt mit öem BotE?fd?en 
XPappen! 

bb, Urfunöe ron St. ©regorientag (366. ^ainrid? Sd?lai£ u. uxor UTed?tl?ilt r>er= 

faufen öer ^rau Utargretf?, ©U öes Befferers f, XPitme, 5 Sd?. I)* ^ahrjins an öiefelbe 
pfrüuöe u. f. m. 
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Durdj bk Urtunöe U. U. .1], 589 tld, (. (0. (56<* ift 6icfc ftau HTargatdfye 8. als 

eine geborne Strölin, peters Sd?mefter, gefid?ert. 

i) Ulrid? Be33erer fauftuon ®erIad?uon Knöringen £el?nfd?aft öes ^ofessu ^uoggen^ 

hofen 5. (. (352, (U. U. II, 368). Das mirö mohl Ulrid?, ©ttos Sohn f«n, öa ron öem 

Ulrid?, ©hunrafs Bruöer, feit (530 ((332?) nid?ts mehr befunöet mirö. Diefer Ulrid?, ©ttos 

Sohn, fommt bann ror 23. 8. (358 (f. o.), (5. 2. (363 (II, 57$), palmt. (565 (f. o.) unö 

oft (366-(378 (U. U. II, 6((, 639,. 6^5/ 657 f*' 6<57' 680' 683' 68^' 689, 6^5/ 6"' 
700, 73((, 766, 772, 793, 800, 805, 807, 8(6, 8(8, 837, 838, 86^, 867, 87(. (Er fauft 

7. (377 an öen ron ihm unö feinen Poröeren geftifteten St. 3°fyannesaltar — liegt 

öarin nid?t eine gemiffe Pppofttion gegen öie ZUünftergrünöuug? —; 23. (576 fiegelt er, 

rf, unö fein Sohn ©hunrat (II, 8(6). ©r fiegelt nod? als Bid?ter 6. 7.. (579 unö ift nad? 

einem Kaufbrief Ulrid? ©offolts, feines Sd?miegerfohnes, 26. 9* l5^2 felig. 

k) ^ainrid? B., ©ttos Sohn, fommt ror 2% 2. (355 als Hlitflofterrogt ron 

Ditobeuren (Baumann, Ullgäu II, 2() unö bann feit (0. 6. (557 bis (572, (U. U. II, ^65, 

5(3, 5(8, 5^6 f. (26. 7. (36( Bürgermeifter), 550, 589 f., 59( f., 592, 6((, 635, 6^(, 

6^6, 683, 69(, 693, 699, 7oa ifts, öer (^. 2. (367 Kleinföf um 3(00 U gefauft, 

(Reg. boica, IX, (7(); öiefes nerfaufen IDilhelm r. Pillibad? u. ux. Unna Befferer, i^onraö 

ron Bühel u. ux. Htargareth B., als ihr Patererbe an Bernharö Umman ron ©iinsburg, 

B. 3. U., (3. 6. (388. 2llfo finö öiefe beiöen ^einrid?s ©ödjter, (rgl. aud? II, 868). Be^ 

fonöers a^umerfen ift, öaf er 2(. (0. (36^ (II, 589 f.) bei einer ©artenparsellierung, öer 

b?ofl?err hß^f^ 3f^ er ^arin etma ©rbe feiner Ututter, öer Strölin? (Erflärt ift es m. 1P. 

nod? nid?t. — Seine XPitme (Eisbeil? §eb. Bot, urfunölid? (58 ( unö fiegehtb 23. 2. (583, 

mo fie 3ahr5eit5ins aus Uuteuhofen ftiftet. 

l) ©unrat Befferer, Ulrid?s Sohn fommt ror feit (376 (11,8(6). (Er mirö ron 

©raf (Eberl?arb ron IPirtenberg mit öem ron ©tto Bot aufgegebenen ©efäf.an Stephan 

Bots ©efäf belehnt (etma (376/78), ift Sd?meftermann unö ©räger öer Kgncs Bot, ©onraö 

Bots IPirtin, öie 1/3 £od?mül?Ie 511 £ehen erhält, unö mohl aud? 31lhal)ß^ Befferer 

XHül?le bei öer fteinin Brugg, aus öer ©uuf ©ifd?inger mit ©ült, (0 U ©patter, belehnt mirö 

(XDP3. (885, S. ((6, ((7 u. Hl). (Er beftegelt 6. (2. (385 einen Perfauf u. f. tr. unö 

fiel bei XPeil (588. 

m) Bisher unbefannt finö ©tto Befferer, Xfaplan unö fein Bruöer Ulmann. 

(398 urfunöet £?ainf Dürre, öaf er ron öem erfamen ^err ©tto ö. B., unfres heü‘ Paters 

öes Bapfts Kaplan öie XTtühle 5U ©roffiffenöorf 311 ©rblehen erhalten habe, gegen 3afyl'5ms 

an öeffen unö feiner ©>efd?mifter, Paters unö XlTutter unö feines Bruöers Ulmans fei, 3afyr* 

jeit (Urf. im Befferer=Urd?ir). XPeffen Söhne finö aber öiefe? Pielleid?t öoeh nad? öer 

obenermähnten Ueberlieferung ©ttos? 3f* äiefer b?err ©tto etma öer K[onrentsbruöer 311 

Salmansmeiler 25.((. (^(6; (5. (0. ((((8 felig (preffel, Urd?ir S. (5, Hro. 76 u. 79)? 

2 U)a$ folgt a«$ ötefett «rfuttMidicn Dertyaltnijfen ? 

©tto Befferer, (358—58 rorfommenö, hat 13((5 einen ©od?termann 3ol?annes 

©efler; alfo muf öie betr. ©od?ter mohl um (320—25 unö alfo aud? öer ©tto minöeftens 

um (300 geboren fein. Die Ungabe ron einem (5(2 geftorbenen ©tto ift urfunölid? 

nid?t belegbar. XPohl aber ift ©tto, Sohn öes l^ainrid? B., unö öiefer, (296 unö (309 nor* 

fommenö, öer Stifter öes St. 3°fyannisaltars in öer alten Pfarrfird?e, öer alfo nid?t, mie 



Becf, DiÖ3.4frd?tD (890 S. 50 angibt, pon \356 fein fanrt. Bei ber XDieberfehr bes Hamens 
-Ulrich biirfen mir ben Ulricf? non {26% m'ohl obenattfe^en. 

Uifo ergäbe ftd? foigenbe (Entu)i(Wmt0 ber ältejten Bejferer: 

Xllricf? Befferer 1264 r 

.. V------A---- . --—---N 

Heinrich-Befferer 1296. 1309 | Bertolt 1310 
/*' " i-^—- • ■. .... s 
©tto 1338 —58, auf bem 3ubenh°f Chunrat |- Ulrich 

ux. HTargareth Strölin. 1330 mit Beuren 
.. belehnt. 

®b 1332? 

Cochter, 1345 ^ainrich Ulrich, 1352? Peter f)ans iriff, 1358S 
perh. feitl357.10.6. feit 1358-79 1358—69 1358, 1365,. (f mor 1365). 

3°h* (ßefkr (U. XX. 11, 465, 

fällt bei Bit* 
(1382 feiig). (11, 550, 669, 

694). 1375. 
1367. 

Seine XDe. 
heim 1372 
ux. (Eisbet 

Bot, 

noch 1385 
XBe. 

Bnna Brla* 

pus 1391. 

r ' 
Bnna HTar* Clifa* Heinrich, 1376 bis ham* Bg* ^ta Chunrat Ulrich 

N 
Bttna 

h. XPil* greth beth 1414, auf bem ^of, man ttes 1376 B. 1376 Siehe B., h. 
heim h- Con* h. XDolff 1377 Bürger* 1376 1376 bis 88,er* nach5 Ulrich 

p. Pilli* rab p. Stain meifter, tninber* ~ fd^agen her. (gof* 
bach. p. Bühl. 3« ux. 1. (Elifabeth jährig 5U XDeil folt, 

Brnegg, £öm, 1394, noch 1388,ux. 1376. 
1373. 2. Bgnes p.^ohen* 1431. . Batha^ 1382. 

thann, 1421 XDe. 1. ux. . . rina 

1410 heh?t w 6er pon^alle (Ehinger, 
ältere. Stamm* 2. (Eifa l)art* 
pater ber HTem* Bäm. ntanns 

minger £inie. Scbmeft. 

3. Die weitere Gntwitfluttg im 1(5. ^ahrhuitbert. 

(Es ift nicht leicht, bie <5ufammenf?änge im J5. 3ahrhunbert flarjuftellen. ZTtefyrere 
^ans, mehrere f)einri<h, mehrere Ulrich - gleichjeitig crfchmeren öie ^orfdjung. XDir fyaben 

5U (Enbe biefer <^eit eine XDattenmeiler, eine Bohrer, eine HTemminger unb eine Bauens* 

burger £inie. <^u ber erften gehört ber berühmte Bernharb, ju ber jmeiten (Eitel B., beffen 

Bilb non Schaffner berühmt ift, unb pon bent bie heutigen Befferer ftammen; ju ber britten 

ber Bunbesljauptmann IDilhelm B. Ber Bnfhluf ber HTemmittger unb ber Bapensburger 
ift ficfyer. Schmieriger ber ber 5mei anbern £inien. 

Bürgermeifter Bernharb B.*) ift ber Sohn poit (Daus Befferer, f 1492, ux. Borothea 

X}aib (pon ihr her Anrecht an bie (gaffolbfdje Stiftung). (Er erhielt 26. (0. 1469 XDatten* 

meiler 5U eigen (Steidjele, Bugsburg V, 479). Um J(9. 7. (432 mürben Heinrich unb 3os 

B. pon (graf (Eberharb pon Birchberg mit £eljen bafelbft belehnt, bie ihnen erblich oon 

ihrem Pater fjeiitrich fei., angefallen maren. Biefer ältere Heinrich ift feit 4406 HTitbefitjer 

mit feinem Schmiegerpater 3°s Bitterlin, ber biefe (guter 9. 4. ^399 gefauft E^atte. (Steh 

chele V, 477 ff.) J406 heift er &er jung. (Er muf biefer Belehnung nach ber Heinrich fein, 

ber Sonntag por U. ^r. Cag J^3J ftarb. (XD. P. 3. J893, S. 139) unb nad? Beimappen 

eine £öm sur ^rau ha^e- Biefer aber fann nicht ibentifch fein mit Heinrich B., beffen J. 

ux. (Elifabeth £öm mar, ba beffen 2. uxor. Bgnes pon £)ohenthann 142( als IDitme ftiftet. 

(Es bleibt faft nichts anberes übrig, als baff biefer ffeinrich B. pon XDattenmeiler (f ^31), 

ein Sohn bes geft.?) Heinrich B., (ux. (Elifabeth £öm) ift. Bber bemiefen ifts noch 

nicht, mogegen bie Brüber ßans, (georg unb XDilhelm, melche (443 £autrach pon ben 

Schellenbergern faufen, fidjer biefes Heinrichs Söhne ftnb, unb pon ihnen XDilhelm ber'Stifter 
ber XUemminger Cinie ift. 

Pöüig gefiebert ift bie Bbftammung ber Bapensburger. Bis $inber bes 1388 ge* 

faüenen Stäbtehaupfmanns Bonrab Befferer, merben 1392 ermähnt Xfonrab B., minorem 

unb HTargareth B., perheiratete £angenmantel. Bonrab B. mürbe 22. Buguft (4J5 auf 

5 3ahre Bürger in Bapensburg unb mieberum 13. 4. J(436 mit XDeib unb Binb (Bapensb. 

Bürgerbuch). (Er hütete Urfula HTötteün pon Bappenftein, Bubolf HTöttelins Codier. 

Hach ihrem Cob übergibt er ihren Binbern Buffmannshaufen, ber HTutter (Erbteil (alfo 
nicht Beffererfd?er Urbeft£!) um 6333 fl. (nad? p. pflummern). Bie Binber maren: 

1. Bmalia, heir. £u| pon £anbau, beffen Sohn 3a?ob non £anbau J(484 in 3ngol* 

ftabt nicht 3um Cuntier gelaffen mürbe, meil feine HTutter nicht pollritterbürtig mar. Sie 

ift Bhnfrau gefrönter ^äupter gemorben, unter anberem auch unferes Baifers; pgl. C. Cotter, 

(Stuttgart) im Schmäb. Hierfür 1909, Hro. 181 porn 21. Bpril, unb bie Beilage im Bnhang. 

2. Bubolph, B. in Ulm 1^59, 2^. 7. 1^78 gefeffen 3u PDeiler im Bügäu (Diöc. 
Brchip I892 S. 16, Hro. 58^). ^ ' ■ ■ ; r 

3. Heinrich, B. in Bapensburg 1^59. 

^ans B., B. in Ulm 1^59, he^r. 1^51 (Elifabeth, Claus Ungelters fei. Cochter 
(£)eiratsbrief in Bbfchrift). 

5. U)alburg, heir. 3os Qumpif in Bapensburg. 

Bas U)eitere fiehe bei Bucelin. 

XPas bte £mie ber noch tlühenben ^errn unb ^reiherrn pon Befferer betrifft, fo 
ftammen fte, mie gefagt, ab pon (Eitel B., f 1533, (ux. HTagbalena Petter). €r mürbe 

}2' i52^ POn tfoifcr 1-farl V. mit Beichslehen 3U Beuren belehnt. (Er ift Sohn (Eber* 
harb Befferers pon Bohr, f 1^, beffen ^rau mar Hlargareth Berlin (ihr IPappen ift bas 

in m V- 3- ^893 s. 139 nicht gebeutete: fhmar5er Bär in ©olb (pon 
Blbertt, Bbels* unb XPappenbud) S. ^9). Burd? fte fam jebenfalls ber Haute 3tal/ (Eitel 

tn bte tfamtlte. Cberhatb ift 1^2, ba fein Bruber ^einrid?, Ulrich Befferers feiig Sohn, 

etne £)me gegenüber IPiblingen an Heinrich Bietenheimer um 60 ^1. perfaufte, (gemäre; er, 

ftegelt 1^66 als ber ältere'(int Unterfchieb pon feinem Sohn (Eberharb), ift 1^70 bes flehten 

c ^ m WV3' (893 5. HO. Pie bort unb ebenfo in B. pfteiberers münjlerbücb 
5. ;36 rermerrten „BtjneniDappen" ffnb rielmetjr IPappen feiner ^ grauen. 



Bats unb ftarb Samstag nach Dreifönigsfag (484. (Er fdjeint nicht tnel heroorgetreten ju 

fern. Sein Pater mar alfo Ulrich B., 6er an St. ©lifabetheuabenb (438 ftarb, (ID. D. 3. 

(893 S. (39) un6 laut ©pitaph 3 grauen I?atte, eine ©fyinger, eine £ucia Krafft ((4(() 

unb eine Dürlöcfyerin (?), 6ie Buc. als erfte Ijat u. HTargr. non Durlacf nennt. (Er mürbe 

(4(4 öfters non öer Stabt in öffentlichen Angelegenheiten üerfchicft, erhielt (9(8 non ©raf 

(Eberharb non Airchberg eine Difchen} ju Donaurieben. (432 fommt £)ans B. ber junge 

(bas ift ber Sohn Heinrichs [ux. (Elif. £öm]) mit feinem Detter Ulrich megen Abteilung ber 

(576 (II. lt. II, 864) verliehenen Au unterhalb Bufenreutin in jmei gleiche ©eile überein. 

Daburch ift es gefiebert, baf biefer Ulrich (f (438) ber Sohn bes itlrich £. ((358—79)/ Otten 
Sohns uttb ber Bruber bes (588 gefallenen ©hnnrats ift. Hur nermöge einiger Befitüeile ift 

bie Beihe richtig ju ftellen. Dabei bleibt in ben (Einjelheiten noch *>iel 3U münfehen übrig. 

(Dir geben auf befonberem Blatt bie ©efamtüberficht ber ,familienentmidlung. Sorgfame, ein= 

gehenbe Hrfuitbenbearbeitung mirb ficherlich noch lüeiteres erbringen helfen. Die artgefchloffeue 
Heberficht mirb jur Orientierung genügen. 

<3unt Sdjluf noch einige IDorte über bie finanjielle Stellung ber Familie, bie merf= 

mürbig genug ift. Offenbar mar Otto Befferer (558 ff. mohl fituiert. (Erft burch bas Steuers 

buch üon (427 erfahren mir etmas (genaueres. Dgl. Aornbed in HXD.3. (885 S. 77 f. 

Damals fteuerte 3°rg Befferer bei ber ©reb 29 & 7 Schilling, 

Ijans B. (beffen Bruber) (8 U (7 Schill. 

©unrab B. HTailanb^irfchgaffe (8 2 Sch. 61). (bies ber nachmalige Bavensburger) 
hamman B. bei ber ©reb (4 

Ulrich 23- (fpäter A (47, Sattlergaffe) 15 $ ( Sch. (&er ©rof vater (Eitels). 

Heinrich B. 8 (( Sch- 
I)ans B. alt auf bem f)of 5 U (0 Sd}. 

Ums 3ahr (469 gab es feine befonbers reichen Befferer nnter ben fteuernben Bür- 

gern. Don ((9 ^ (f)ans ©ienger aus ber bamals gemaltig auffteigeuben ^amilie) bis herab 

5u 56 & fteuern 25 Perfonen ber ^amilieu ©ienger, ©red, Bembolb, (Ehinger, Arafft, Sd}er= 

mar, f)ermart, Bot, Benj, £ieber, f)arf<her, Ött, ©iger, Bappolb, IDürfer. — ©benfo (499 

unter ben Steuernben von (22 $ bis ju 52 # unb (508 ebenfo non (20 bis 5U 47 & 

herab fein Befferer (nach h^tibfchriftl. Anm. von Prälat Schmib). 

Später mars hoch mieber anbers. ©hrifl°pf? ©rharb B. 3. B., ber (, (2. (795 
ftarb, hinterlief über (00 000 fl. Dermögen. 

freilich, mas befagen unb nüfen auch biefe fahlen, menn mir fie nicht mit einiger 

Derläflidjfeit auf unferen hantigen ©elbmert umrechnen fönnen. Da3U aber müften mir bie 

Summen von (427 etma als 5°/oiges ©rträgnis eines Dermögens veranfchlagen, bas mir 

etma 25fach bem heutigen ©elbmert gegenüber annehmen müften. 

©s märe noch genug 3U fagen über bie Schlöffer, bie Canbgüter, bie Stiftungen, be¬ 

fonbers auch bie Aapellen^ unb Altarftiftungen ber Befferer,. über ihre perfönliche Bebeutung. 

Aber es muf auch noch etmas übrig bleiben. 

Der geneigte £efer ha* biefe Unterfuchung mohl nicht gerabe erquidUch gefunben. 

Aber Durchftöberung unb Durchfäuberung alter Unorbnung ift eben auch nötig, menn bie 

Dergangenheit mieber licht, unb flar r>or uns erftefen foü. 

Ueberfidjten öer fpäteren £inieiu 

1. IDattemneiler unb tltemmtnger Einte. 
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1. tDattemoeilet unö XlXcmmtngcr £tnte. 

l}einrid} Befferer, 1376—1414 

1. uxor. (SlifabetI? £öu>. 

•^einridjB.1406—1431 £jans (Seorg XDil^elm 

ux. . . . Bitterlin Bürgermeifter f 1476 ux. Bar- f KTemmingen 

(5U Xüattemueiler) f 1459. bara Sorg. 1458/ ux. €lifa= 
Cocfyter: uxor Co. Hrfula ux. betb Cgloff. 

- ■ , 
£ucas Ke^ms. Klang Kraffts. 

^einrid} 3os l}ans XDilbelm ^einrid} 

ux. £ött>. ? ' f 1473. ux. Clifabetf? Bunbes^auptm., f 1503 ux. ^ricffjinger 
XDerfmeifter. ux. Kgatfya Dö^lin. u. Kenj. 

Claus f 1492 

ux. Dorothea fyiib. 
<£>eor g 

ux. Clifabelb 

(Brecf. 

Bernfyarb 

t 21. 11. 
1542, 4 ux. 

Ijeinrid} 

f 17.4.1520 

ux.Dorotfyea 

lieber. 

XPil^elm b. 

jung. 1535 ff., 

ux. Sabina 

Krafft. 

<0eor g 

ux. f}ilbegarb 

bjutter. 

IDilbelm 

ux. Brigitta 

Detter. 

£}ans Hnton, f 15^6, 

ux. Hnna £)tt, ux. B. Keller, 

nad? Stuttgart, i. KTemmingen. 

Knton 
-A-. -N 

Kafpar 

ux. 2. ux. 

B. Cenblin. 

<£>eorg, KTattljäus Sebaftian Claus IDolf* ' 3°s 3afob ' ^(Seorg ^einridj 

1502 bis ux. KTargr. f 1552. 1504 bis gang, ux. fiel ux. ux 
1569. (Dttin. 1553 ux. 

Katfyr. 

C^inger, 

propft. Cilla 

Kot= 

ten= 

gatter. 

1552. Hrfula v. 
^urten= 

bad). 

Katfyr. 

XDelber. 

©eorg, f 1596 

ux. Sib. u. Kot. 
✓--*-N 

<5eorg Sebaftian 

ux. Hnna KTaria 

u. (Saisberg. 

Br. ^ammon, f 1598 

ux. Urfula Kel^m. 
3ol?. XDilfyelm 

2 ux. 

Klarcus 

2 ux. 

Kafpar, 

f lebig. 

Sebaftian 

1580—1633 

ux. Hrf. 

Kitter. 

^einrid} 

1582—1613 

Kinberftarben 

jung. 

<£>eorg 

^riebrid}, ux. 

Der. <0ej|ler. 

(Seorg 

Karl. 
l}amman ^rans 1607 bis ^einrid} 3ob. deorg XDil= 

ux. 1681 ux.Knna 1612—86, ux. UOiU beim 1636 
Kölbin. Krafft. Hgatfya Krafft. beim. bis 1656. 

Sebaftian 1634 bis 

1749 ux. Dollanb. 
> ■" ——-s 
jranj Cf?riftopb, 

f in Paris. 

Hlbredjt ^einric^ 1647—1700 ux. f. 

3uliana Befferer, u.2.Katl?r. Befferer. 

^einridj 

ux. S. Cfyr. 

Befferer, (Codjter) 

KTary Philipp 1677 bis 

1729 ux. D. Seb. 

^ingerlin, (Codier). 

tleberfidjten öer fpäteren £inien. 

2. u. 3. Banensburger unb Befferer oon 



2. u. 3. Kaoensburger unö 

2. Bauensburger Befferer. 

Conrab Befferer f 1388. 
— 

(Eottrab Bcfferer, 1415, 1436 in Baocnsburg, f 1447 
ux. Urfula Ittöttelin. 

Bubolf ux. . . . 
Ittuntprat 

uott Spiegelberg 

f^einrid} 
ux. Barbara 
Xltuntprak 

;; .paus tnZU tra 

ux. (Elifabetf} o=^ C/irt 

Umgelter (Codjter) 

£icbfrieb (Seorg 
1. ux Ilgncs Ejumpijf, 2. ux. 
2. ux. ütargr. Scfyinbclin. 

E)einrid} 
ux. Urf. roit 
(Ellenbogen. 

3oadjtm B., ux. Uuntgunba Unfenreuti. 

3oad}im, f b. letzte 1656. 

Daniel f 1567 
ux. Xltagbalena Befym. 
/*-- ' "-N 

eberfyarb Subtoig 
ux. 1. Begina Botl}. 

Daniel 1583—1661 "" 
ux. Catfyr. Hetlinger, 

Carle Cubrnig Daniel, 1608—74 XTtarquart Utarp pilipp, 1619—66 
1607—55 ux. ZU. ^ark 1610—49 1. ux. Catyr. Krafft. 

2 ux. bronner. (Co.) 

Utarp Pilipp, Cfyriftopfy E)einrid}, 
1647—1709 1649—1722 

ux Catfyr. Dillinger (Co.) ux. Cfyrentraut Sdjab. 

^erbinanb, 1651-1725 
ux. 21t. Clif. Sd}ab. 

Ulfons 21tap, ' ^riebrid} l^einr., (Eitel (Eberfyarb, Ulbredjt Seruatius Utarp Philipp 
1672—1731, ux. 1682-1766, ux. CI}. 1685—1764, ux. 1685—1759 1677—1739 
Ut. S. Befferer. B. BurffyarM (Cö.). Dor. Iteubronner. „Bibelbefferer." ux.Ut.Ut.B1m5. 

Cfyriftopf #>rbinanb Cfyriftopl} E)einrid> BtarpPfyilipp Cfjriftopf} 
1716— .... 1721-94. 1705-82 ^eröinanö 

ux. Conft. Scba6, ux. 21. Cufr. ux. Ut. 3uft. 1717—57 
^ibeifommifftifter. 3enifd}. Sdjab. 

€itel 3ol?. 3afob Philipp 
eberfyarb 1753-1834 3afob 

1750-1820 patri5. Ztugs^ 1742-1819 
ux. 21. C. t>. bürg , ux. 21t. ux. 3. e. 

3ßn^. B. ü. Stetten. Ejermann. 

bofius 

ux. 2t. C. 

Uuguft 

Benebift, 1779 — 1831 
ux. 1. Suf. Strauf, 2. Begine Jjoll. 

Cl?riftopl} 21tarp 
erwarb Cljriftopl} 

1719-92 1726—. . . 
ux. S. 21t. ux. V. Bak 

Iteubronner. binger. 

3ol}. ®eorg (Seorg 
1786-1877 Sigmunb 
l.ux.Bienle 1795-1860 
2. „ Straufj. 

<£>uftar> 2tbolf 
1816-_ 

Pi^PP3a^°l)/ 1809—68 (Suftau 21bolf . Benetto Ulbert, Beuierförfter, 2tlbert^riebrid) 
ux. S. D. t>. Berlidjingen. 1810-89. KK. 1813 — 68 1816-65, ux.(E.(Bemmi. 1824—39. 

Citel (Eberfyarö, 1853-9JL iDiltfelm | Conrab^ajor, 1858—.."Ti 

Befferer oon Ojalfingen. 

Hlrid) Befferer. 
3. Befferer uon Cfyalfingen. _ . 

Ulrid) Befferer, Ulrichs Sofrn, t 1*38; 3. ux, ginget, Krajft, Dutlod)erin (?). 

'Ebetljarb, f 1484 ux. ZUargarctt) Berlin. tieinridi, t 141) 1 löictcr (?). 

' (Eitel Befferer, t 1533 ju Sol Daniel, f 1504. Cberljarb, 1492, 1497, 1498 

ux. ZUagbalena Detter,_5u Sd)nurpflmgen 1505. 

(Eitel <Eberf)arb, f 1575, erinarb Zlffelfingen unb 3ungingen <£rtelf)ans f 1571 

ux. 1. Barbara ©ienger, ux. 2. ZUartlja Sangenauer._ux, folena Stammler. 

nwttnn 1590 _ (Eitclbans 8. n. Sdjniirpflingen. 

ux. 1 Xb. Zger. ux. 1, Unna Eauginger, 2. Xma 

(Eitel «bertjarb, + 1626~^ "«itettjans, f 1625 (Eiteltjteronymus 

ux. Katharina Sei)Iinget._2 ux. (1 Co.) ux. Zit ilm. n. Uurbad). 

^ZUarr pbiHpr' Zllarr £onrab Jerbinanb, 1611-81 ©ottfneb «berfjarb, 
1594ll635, ux. ‘1598-1684, ux. 1. ux. ZU. ZU. Sd,(eid,er. f l669. ux.r_Sef,m%. 

Utagbalena Kiicbel. eiifabetf} Sdjab. ' m 

ZUarp Conrab 1630—1708 ZUarT Philipp, 1633-li4 '©M Hlbredjt ZUarj Zlnton 

ux 1 3>"li"a .fleefljcittter ux. ZUagb. Stammler, (15.) 1639 1720 
2. Der. (Efjinger. ___3 ux. (gö.) - "s-_ 

^erbinanb, 1657—97 Zllarr Cfjriftof), 1678 — 1738 ZUarj Pb»f>PP 'fZ^MQ7 

?ux. 3uliane Heu» ux. 1. §. 8. W^8-97 
bronner. ' 2. Jot). IDief. ux_. XD, ■£. Kraiii._ 

S^TJriSri^, ' ZUbredfl, 1722-9P Zlifa-ed)tUonrab, 1713-81 

1691—1762 ux. 1. ttrafft, 2. Sdjab, \ 9. ' 
ux. D. Sdjab. 3. Batbinger. ; 2. ZU. 3>iebr. ». XDelfer.- 

ZUarj Philipp ^erbinanb 
1682—1760 1673-97 

ux. ID. <£. «rafft. 

UlbredftUonrab, 1713 — 81 
ux. 1. C. B. Sd)ab, 

2. XU. ^riebr. u. XDelfer. 

Iltarp 2Ubred}t ^ Utarp Iltarcus 

Philipp ^riebrid} Cffeobofius Pljthpp 

1768-1807' 1770 bis 1748-1821 1753-1817 

ux. B. P. v. 1859 KK. ux. ZU. D. 

Iteubronner. KK. IDadfter. 

Daniel 
1755—1814 

^Ulbrecbt Utarp ^ranj Sank! Cl?riftopl}£)einrid}, ©eorg Stgmunb 

1786-1839 €t?riftoph 1797- . .. . lWl->» ^®34’ 
uxUÄeiin 1794-1865 ux. Zlbeltjaib 1. ux.. CI). Herbei, ©ultmann. 

' non KK. ^r. n.Kedjler. 2. „ K. Sdjmib. 
ZDergo. , ’ 1 Co. ) __ 

^eilbronner. 

£u5n>ig 
Blbr. 

1768-1864 
ux. Cl}r. 

Sdjöpf. 

Btap"”3ofepl}, 1828—19"Ö3 ^riebrid) Blbr. 
ux. (Elif. ^riebr. r>. Becf. 1838—73. BK. 

-r-n 
£ubtt>ig, 1857—. ... 

ux. XU. XDülfert. 

(Eeorg C£?riftopl? 
1830 -91. 1837-... 

Zltap, 1889—. 



SIi33e öer flbftammung Kaifer tDiltjelms II. oort Witter ffiefdjledjtern, 

^einrid) Befferer, Stabtpfleger, 1309, Hlrtd? Strölin, capitaneus in Ulm, 1292—1308, 
Sof?n eines ^riebrid) Strotnelin 1253, 54, 58, 64. 

(Dtto Befferer in Ulm, 1338 — 1358, uxorT margarlty Ströiin 
Biirgertiteifter. 

_ Wrid? Befferer, 1358—1379 (über if?n ng[. norneT 
/■- '-—... . 

Conrab Befferer, Stablfyauptmamt nott Hlttt, fiel 1388 bei XDeil. N 

uxor: ©atfyarttia Cfyinger, 1392 IDittne, Sdjtn.efter ^artmann ©Ringers, alfo ©odjter non 

3oi?annes €. non BTaüanb unb ux. eignes g. Botin.; V . •/ 

Conraö Befferer, f in Banensburg 1447. N 

uxor: Urfuln Btöttelin n. Bappenftein, Bubolf Btöttelins ©od?tcr non Banensburg. 

Bmalie Befferer, I?cir. Subtnig t>. £anbau, ber einen £inie bes ^aufes ZDürttemberg, f 11. 7. ug^ 

Beronica non £anbau, fyeir. Hlrid? n. Biebfyeim, 1472^ 

^V^a von Biebfjeini, fyeir. 3oi?ann, ©raf non ^öijeitems? 

Jlnna <gra<j" pon fofcnems (t 1578), ^."1535 Jofrann, (graf von gm3en60rf.pottcni.ocf: 

Jllefcm&er ©raf p. ginsentonfp., geb. 1541, beir. Sufanna 0. r>oIfi~ 

_ 3oQ, 3oad?im ©raf p. ginsenborfcp., l?eir. 3ubitfy non Cidjtenftein? 

01to ficincid; ©raf p. ginsenfrorf-p, fjeic. 1627 tlmia ilpoüonia pon Reifing.' . 

^itapmilian Erasmus, 1632 -1672, frit7l669 2tmrö ^malia ©räfin oon PirftiAftehP 

Dorothea Benata ©räfitt r». ^injettborf^p., 1669 — 1740, s 

freir. 1673 IBoIfgang Jricbrid? ©raf n. Cafteli=Bcmlingcn, 1671 — 1709. 

Sophia ©fyeobora ©räfitt n. CaftelbB, 1703_1777,” s 

i?eir. 1721 ^eittriefy XXIX., ©raf non Beufj=£obcttffein=(£bersborf, 1699_1747. 

f^cittrid? XXIV. ©raf n. Beuf|*£.-(E., 1724—1779, N 

^eir. 1754 Barolina ©. ©räfin non ©rbad^Sdjönberg, 1727—96. 
^ * _ 

Bugtifta Carolina Sofia ©räfitt n. BeufM£.?©., 1757 — 1831, 

■ 1777 ^ran5 ffiefatd? Bntoit, ^erjog nott Sadjfen*Coburg*Saalfelö, 1750—1806. 

1JoA*r°u' T .fad?Jfn=(£obur9=®od?a, Biftoria prin5. n. Sad)fen=Coburg=SaalfeI£ 
4 1844, b?etr fcutfe n. Sadrfcn41ltenburg, 1786—1861, fjeir. 2. 1. 1828 ©buarb b^erjog 

__1800-1831._■_ n. Bent, 1767-1820. 

V°l 1840: Biftoria, Bönigin nott ©nglanb feit 1837^ 
Pnnsgemqff non ©nglanb, 1819-61. ' 1819-1901 

prittjctfin UiFloria pon ©nglanö, 1840—1901 ' 

1858 pcin5 Jricftricf, IDil^lm pon preufen, 'Koifoc '^febrici, III. 

Baifer Xüil^elm II., geb. 27. 1. 1859?^ 


